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München. den 3. Oktober 1911 1
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Am Schluß des Marokkoftreits
Von Conrad Haußmann. M. d. R.

in volles Kalendervierteljahr hat die deutfch-franzöfifG-englifche

*i
-

Erhitzung gedauert. Am 1. Juli warf ein deutfches Kanonen

. .-
: boot in Agadir Anker. Auf 1. Oktober. offenbar befchleunigt

. - durch das bevorfiehende Tripolisnachfpiel. zu dem

Marokko den Italienern Appetit gemacht hat. ifi die Verfiändigung kon

zipiert. Am Beginn der Agadir-Aktion fchrieb der „Marz":
..Die Löfung der Schwierigkeiten if

t

felbik derartig fchwierig. daß mit Wochen
und Monaten zu rechnen ifl . . . Wenn man ein Jahrzehnt nach dem erften Auf
tauchen der Marokkoaffare endlich zu einem afrikanifchen Vertrag auch
zwifchen Deutfch land und Frankreich gelangt fein wird. gleichviel ob
die Jntereffenfphären in etwas höheren oder tieferen Breitegraden ihre Abgrenzung
gefunden haben werden - dann wird man hitben und drüben Leitartikel lefen. da9
es ..keinen Sieger und keinen Befiegten gibt“. daß ..jeder Teil den
berechtigten Intereffen des anderen loyal Rechnung getragen“
habe. und daß inan nie an den frivolen Gedanken eines Europa
krie es wegen eines Streifens Weftafrika gedacht habe, Aber iit

es u tig erit durch Händel und Schaden klug zu werden.“

So ift es gekommen. Was dazwifchen lag. hat fehr gemifchte Empfin
dungen wachgerufen. Die europäifche Stimmung bleibt durch die
bitteren Verfiimmungen auch nach der friedlichen Verein
barung befchwert. Diel'er Effekt ill licher. Vieles anderes iii unficher.
Während der Verhandlungen hat man in Frankreich und Deutfchland den

Wert deifen. was das andere Land anbot. abfchälxig beurteilt. um das An
gebot des Gegners zu erhöhen. Nunmehr beginnt eine Periode. wo man

beiderfeits das Gewonnene herauszufireichen geneigt ifi teils aus Gerechtigkeit.

teils aus Bosheit. Nur diejenigen. die fich durch fehr fiarkes Eehaufi'ement
präjudizierten. fahren fort. ihr Land als verkürzt und die eigene Regierung als

geprellt und ungefchickt zu bezeichnen. In diefer merkwürdigen Taktik iiber
treffen die deutfchen Chauvinifien leider ihre franzöfifcben Geifiesverwandten
und gefiatten diefen. die friiher einlenkten. für die Behauptung eines „ deutfchen

Mißerfolgs". fich auf deutfche Zeugen zu berufen.
Mär., .den .0 |



2 Conrad Haußmann, Am Schluß des Marokkofireits

In Wahrheit hat Frankreich fchon durch die früheren Akte- die
[Interne: caräjale mit England vom 8. April 1904- das Abkommen mit

Spanien vom gleichen Tag- den Algecirasvertrag vom 8. April 1906 und

auch durch die deutfch-franzöfifÖe Vereinbarung vom 9, Februar 1909
die Anwartfchafc auf das politifche Protektorat gehabt- nunmehr hat es

die ausdrückliche Zufiimmung zum Protektorat über Marokko auch von

Deutfchland. Das ifi völkerrechtlich und politifch ein erheblicher Gewinn.
Deutl'chland hat für feine wirtfchaftliche Betätigung in Marokko eine
etwas offenere Türe und am Äquator fehr beträchtliche Gebiets
erweiterungen bis zum Kongo. Den Wert diefcr Erwerbungen und
Arrondierungeng die eine Annäherung der ofl- und wefiafrikanifchen Kolonien

Deutfchlands im Äquatorialgebiet bringenr wird erft die Zukunft beweifen

mülfen ; deshalb wird man in der Gegenwart fireiten können. Aber gemeifen an

dem Befilz Deutfchlands in Afrika vor dem neuen Vertrag- gemelfen an dem

Inhalt der früheren Verträge und der in denfelben enthaltenen Erklärungen
Deutfchlandsr die einem Verzicht fchon fehr nahe kamenz muß der Vertrag
jedenfalls für die Freunde von afrikanifchemBefiiz als ein Gewinn und

Erfolg anerkannt werden. Es ifi deshalb nicht richtig und nicht gerecht„ wenn
die deutfchen Ökkupationsfreunde die deutfche Gefchäftsführung als erfolglos

diskrediticren. Diefe Gel'chäftsführung hatte rechtlich einen fchwierigen Stand
punkt und war durch die Stellung- die Deutfchland früher eingenommen

hatx vinkuliert. Wer aber die „afrikanifchen Liegenfchaften" überhaupt fkeptifch
bewertety der hat erfi recht keinen Grund„ den Abfchluß wegen zu geringer

Gebictserweiterung zu beanfianden.

Man darf alfox ohne ungerecht zu werden- in Anfehung des pofitiven
E rgebnif fes der deutfchen Regierung keine nachträglichen Vorwürfe machen
und man kann nichtvon einer Niederlage fprechen. Wenn Deutfchland kluger

weife wegen eines Stücks Afrikas keinen Krieg begonnen und keinen Krieg

angedroht hat- fo verdient die Regierung dafür keinen Angrifi) fondcrn ent

fchloifene Zufiimmung. Der Wert diefer Haltung liegt in dem durch
die Tat erbrachten Beweis deutfcher Friedensliebe. Deutfchland
hättel wenn es- wie ihm Gegner unterftelltem kciegerifche Hintergedanken

gehabt hätte, in diefem Sommer fich anders verhalten„ als es fich verhalten
hat; wer die politifche Krifis des Sommers 1911 in Deutlchland mit

ce
-4
.-
._

F'
x
'.
-
..
.-
3
7



Conrad Haußmannt Am Schluß des Marokkofireits 3

gemacht hat- der weiß- daß es nicht die Erwägungen eines Gefühle! der

Schwäche warenz welche die Verhandlungen zu einem friedlichen Abfchluß

fiihrten. Der Wunfch afrikanifcher Gebietserweiterung war nicht gleich
bedeutend mit Kriegsgelt'ifien- und er kann jedenfallsx von Frankreich und

Englaudl Deutfchland nicht zum Vorwurf gemacht werden. Denn Frank
reich und England find mit diefer Politik vorangegangen und rc'thmen [ich
ihrer Friedensliebe.

Man hat in Frankreicht wo man einen fcharf entwickelten jurifiifchen Sinn
auch in völkerrechtlichen Dingen hat„ den „Rechtsanfpruch" Deutfchlands

befiritten. Aber weder Frankreich noch England können lzefireitenx daß die

völkerrechtliche Zufiimmung Deutfchlands zu dem Protektorat Frankreichs
über Marokko den Verzicht auf einen völkerrechtlich möglichen Einfpruch

enthält und alfo eine Leifiung bildet„ die einer Gegenleifiung wert ifi; dies
um fo mehr als jener Akt Deutfchlandm delfen Beziehungen zu dem größten

Jslamfiaat empfindlich berührt.

Ob die Gefamtpolitik richtig orientiert war? ob diefelbe in den letzten
zwanzig Jahren klug wart wenn Deutfchland auf Wefiafrika abhob? -
das ifi eine Frage für fchx die neulich hier erörtert und verneint wurdex die

aber nicht dem Vertragsabfchluß des Minifleriums Bethmann-Kiderlen

Wächter entgegengehalten werden kann.

Dagegen [alien fich an das deutfche Minifierium von dem Standpunkt

feiner eigenen Verfiändigungspolitik zwei oder drei ernfie Fragen richten:

1. War die Einleitung der Vertragsverhandlungen durch eine Kanonen

bootankerung nötig und förderlich? welche pofitiven Anhaltspunkte lagen für
die Annahme vorc daß Frankreich bei Anerbietung des Protektorats die

gleichen Konzeffionen ohne jene Zejchenfprache nicht gemacht hätte und nicht

leichter hätte machen können?

2. War die Dauer der Verhandlungen nicht mitbedingt durch den
Mangel eines befiimmten und durchgearbeiteten Programms auf feiten des

Berliner auswärtigen Amts?

3. Hätte nicht- zumal dann wenn die Form der Kanonenbootankerung

und eine längere Verhandlung nötig warx die Regierung einen geeigneten

1'



4 Conrad Haußmannr Am Schluß des Marokkofireits

Kontakt mit den Parlamentsparteien und mit den großen wirtfchaftlichen
Vertretungen des Handels und der Banken herfiellen follen?

Ein Weißbuch über Marokko ifi unentbehrlich um die Erfahrungen

nutzbar zu machen. Auch in andern Ländern hat man Grund ernfie
Fragen an die Regierungen zu fiellen und fich rückwärts zu vergegenwärtigenx

wie der Wiedereintritt des Marokkominifiers Delcalfe' in das franzöfifche

Minifierium mit dem Zeitpunkt zufammenfieh _i
n

welchem der deutfche

Staatsfekretär zu der Meinung gelangte„ daß der Weg konzilianter Ver
handlung nicht ernfihaft fondern „negljgent“ befchritten werde.

Immerhin- der erfie Schritt der deutfchen Regierung war fehr verfchiedener
Deutung fähig und hat auch in Deutfchland heiße Vorfiellungen geweokt„

die fich in der Folge den Vergleichsverhandlungen vorgelagert haben- was

vorausgefehen werden konnte.

Wiederholt hat in Deutfchland ein Teil der Prelfe die Haltung und ein

Teil der Börfe die Nerven verloren. Das war aus mehr als einem Grund

unerwünfcht. Es gab Leute„ die da meinten„ die Verhandlungen der eigenen
Regierung durch Kriegsrufe fiören zu follen- und Schlaumeierr die diefe

Verhandlungen durch Kriegsrufe zu fordern glaubten. Aber fie beda>7ten

nicht„ daß fie bei Leuten ihres Temperaments und ihrer politifchen Einficht und

Bildung ein Echo im anderen Land wecktenr welches das Entgegenkommen
des gegnerifchen Unterhändlers mehr erfchwertem als es die Pofition des

eigenen Vertreters fiärken konnte.

Es ifi reichlich in der Prelfe der drei gebildeten Länder viel Plumpheit zur
Schau gefiellt worden.

In Deutfchland ifi es übrigens angemerkt wordenr daß fich Herr von

Kiderlen-Wächteß der Reichskanzler und Kaifer Wilhelm [
l in Reden

Äußerungen und Telegrammen eine fiaatsmännifche und wohltätige Referve

auferlegt haben. Auch find gefchwäßige Jndiskretionen in Berlin nicht zu

bemerken gewefen. Eine Reihe unverantwortlicher und herausfordernder

Äußerungen in deutfchen Journalen und Zeitfchriften waren private Preß
leifiungen. Diefelben find vor allem deshalb zu bedauernr weil fie uns des

Rechts berauben„ über Preßprovokationen in der außerdeutfchen Prelfe fo

fcharf zu urteilenx wie diefe es verdient hätten. Aber es muß auch anerkannt

werdenx daß eine Anzahl der größten deutfchen Journale eine fefier klare und
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würdige Haltung eingenommen und fefigehalten haben und dadurch zur
Bildung einer befonnenen Haltung der öffentlichen Meinung entfcheidend
mitgewirkt haben.

In den Grenzverfchiebungen und dem Inhalt des deutfay-franzöfifmen
Vertrags- delfen Datum eine hifiorifche Zahl werden wird- find die beider

l'eitigen Gebietserwerbungen gebucht. Der geographilche Atlas wird das

Gebiet am Atlasgebirge und am Kongo neu kolorieren. Nirgends gebucht

ifi das Kapital an aufgehauftem Unmut hüben und drüben. Diefes Kapital

if
i kein Kapital fondern ein Palfivfaldo. Der Gedanke an den „dritten pu

nifchen Krieg
"
hat in Millionen Köpfen vorübergehend Wurzel gefchlagen.

Es gibt Menfchen- die .ich darüber freuen, und noch mehr Menfchenr die

fich dagegen abgefiumpft haben. in den drei Ländern. Damit find natürliche

Widerficlnde fittlicher Art gefchwacht.

In allen Ländern Europas ifi diefen Sommer das „Nationalgefühl“
gefieigert worden. Was man im eigenen Land für eine Tugend und einen
Gewinn anfehen möchtß erkennt man als Verzerrung im anderen Land.

Frankreich und England haben wieder auf Jahre hinaus Vorurteil gegen

Deutfchland gezüchteß und in Deutfchland revanchiert man fich. Der

Weisheit letzter Schluß heißt hier und dort „rüfien“. Aber diefe banale

Weisheit iii zugleich das Fiasko der europaifchen Staatskunfl. Denn ein
mal ifi die „Rüfiung Zug um Zug

"
keine Kraftfieigerung fondern eine Kraft

ftabilifierung und eine Kraftverfchwendung. Zum zweiten aber hat der Krieg

nach dem Abfchluß des Marokkovertrages gewiß nicht mehr Zweck als vor

demfelben. Die Krifis diefes Jahres predigt im Gegenteil. daß es an einem

Kampfespreis für einen europaifchen Krieg fehlt. Nur wenn diefe Erkenntnis
populär würde- waren die Gedanken. zu denen diefer heiße Sommer ge

zwungen hat- wahrhaft fruchtbar.

Kulturnationen find fich gegenfeitig Exifienzbedingung. Es ware Zeit- die
europäifche Politik refolut auf diefen Satz zu bafieren. Sie wird fich fowiefo
nen orientieren mülfen. Die Lehren von Marokko werden durch Tri
polls verfcharft werden- das die Tripelallianz vor ernfie Fragen

fiellt.
MSM
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Der Kampf gegen den neuen Feudalismus
Von Ludwig Sinzheimer (Miinchen)

-. enn ein Vertreter des patriarchalifchen Syflemes in der Sozial*

politik gegen andere fozialpolitifche Richtungen wettertx dann

behauptet er manchmah fie verlangten Nachahmungen aus

. x65. x landifeher Vorbilderx er felbfi fe
i

viel zu patriotifclx um von

fremden Jnfiitutionen etwas nachzuahmen. Aber auch das patriarchalifche

Syfiem if
t keine rein deutfche Erfindung. Das gleiche Landp delfen geweck

fchaftliche Arbeiterorganifationen die Entfaltung der deutfchen Gewerkfchaften

nachhaltig beeinflußt habenx aus dem der Arbeiterfchulz und die Arbeiter

konfumvereine zu uns gekommen findx if
i das Heimatsland der erfieu weit

hin bekannten Schöpfungen und der erfien eindringlichen Empfehlungen des

patriarchalifchen Syflems. Die frühefien Spuren zeigen fich da bereits im

18. Jahrhundert in der fchottifchen Fabrik- die am Beginne des l9. Jahr
hunderts der Engländer Robert Owen iibernahmx und deren Ordnung der

Arbeiterverhaltnilfe fchon im zweiten Jahrzehnt des verfioffenen Jahrhunderts
europäifche Berühmtheit genoß. Man glaubt- in einem von der nordwefl
lichen Gruppe des Vereins deutfcher Eifen- und Stahlindufirieller heraus
gegebenen Reifehandbuch durch die Sehenswürdigkeiten im heutigen Rhein

land-Wefifalen zu blättern oder eine im 20. Jahrhundert gehaltene Fefirede
iiber das Wirken der Firmen des oberfGlefifchen Kohlenbergbaues zu hörenr

wenn man den Katalog der von Owen jener Baumwollfpinnerei in New

Lanark angegliederten Wohlfahrtseinrimtungenp darunter Einrichtungen fiir

Jugenderziehung- für Befchaffung billiger Lebensmittel- Erfiellung guter

Wohnungem Fürforge für Kranke und Jnvalide- fich anfieht. Nach England

iii Frankreich dasjenige Land- in dem das patriarchalifche Syfiem am frühefien
propagiert und am frithefien in nennenswertem Umfange durchgeführt wurde.

Die geringe geographifehe Entfernung des Saarrevieres von Frankreich und
die dadurch beförderte Empfänglichkeit diefes Landesteiles für franzöfifcbe
Eiuflitlfe, auf die Ludwig Bamberger in feinen „Erinnerungen" bei dem
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Verfuche hindeutet. die fchulzzöllnerifche Tätigkeit des Freiherrn von Stumm

zu erklären. helfen auch die fozialpolitilche Tätigkeit diefes langjährigen

Führers der patriarchalifchen Richtung in Deutfchland verfiehen.
Das patriarchalifche Syfiem ifi fiir Deutfchland in vielen Fällen ein
importiertes oder ein aus importierten Rohftoifen hergefielltes Produkt. Das
verrät fich auch in dem„ was die patriarchalifch regierenden Arbeitgeber und

ihre Anhänger über die Intentionen und über die Leifiungen ihrer Wohl
fahrtseinrichtungen fagen. Wer die Schriften (Carlyles. Disraelis und
Le Plays kennt. der kennt auch die Vorzügey die von den Vertretern diefes
Syfiems ihm nachgeriihmt werden. Man feiert die fittliche Größe des
Arbeitgebers. der fich als Offizier feiner Arbeiter im Kampf um belfere Lebens

bedingungen fiir fie fühlt. Man preift die etbifche Überlegenheit des Unter
nehmcrsp der es als feine Pflicht anfieht. für das körperliche und moralifche

Wohl feiner Arbeiter. für fie als Produzenten und als Konfumenten. innerhalb
und außerhalb des Betriebes zu forgen„ gegeniiber dem Unternehmer. der nur

nach höchfimöglichem Reingewinne firebt und mit der Befchäftigung und

Bezahlung feiner Arbeiter feine Beziehungen zu ihnen fiir abgefchlolfen an

fieht. Man hebt die Mifchung von Kraft und Milde hervor. die einerfeits
in der entfchlolfenen Abwehr ftaatlicher Eingriffa andererfeits in der Bringung

freiwilliger Opfer liegt. Man verherrlicht die Befeitigung von Klalfen
gegenfcilz-eny die man erwartet, wenn der Arbeitgeber fich als Vater einer

großen Familie betrachtet. deren Glieder die unter feiner Leitung Arbeitenden

find. und wenn feine Arbeiter. dankbar für die feiner eigenen Initiative ent

fiammenden Gefchenke. ihn nicht bloß als Arbeitgeber. fondern als berufenen

Lenker aller ihrer Gefchicke verehren. DiefeBorziige. die dem patriarchalifchen

Syfieme nachgefagt werden. fchweben auch vielen Außenftehenden von wenn

fie zu ihm Stellung nehmen. Zahlreiche Kreife des Publikums haben die

Anficht. das patriarchalifche Syfiem fe
i

ein höchfien Ruhmes wiirdiges.

unter keinen Umfiänden ein bekampfenswertes Ding.

Sie weichen ab von einer Strömung. die den Anfpruch ablehnt. das
patriarchalifche Syfiem als geeignetes Mittel zur Löfung der fozialen Frage

und jedeny der diefes Syftem anwendety als einen altruifiifchen Menfchen

freund anzufehen. Manche Lehre. die Friedrich Engels aufgefiellt hat. ifi in

Trümmer gefunken. aber zu den bleibenden Verdienfien. die er fich erworben
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hat. gehört auch dies. daß er als erfier in der deutfchen Literatur auf Schatten

leiten des patriarchalifchen Syfiemes hingewiefen hat. Der Kern deifen. was

heute gegen einige Arten des patriarchalifchen Syfiemes eingewandt wird. ifi

fchon in feiner heute mehr als fechzig Jahre alten Erfilingsfchrift: „Die Lage
der arbeitenden Klalfen in England" zu finden. in den Schilderungen der

halbländlichen Difirikte. in denen englifche Fabrikanten Wohnungen. Schulen

und Bibliotheken für ihre Arbeiter errichtet hatten; fchon hier wird auch auf

l'lbereinfiimmungen zwifchen der Lage des mit Wohlfahrtseinrichtungen des

Arbeitgebers verforgten Arbeiters und der Lage des Leibeigenen hingewiefen.

Aber die Oppofition gegen die uneingefchränkte Verehrung diefes Syfiems

ifi nicht auf die Sozialdemokratie befchränkt geblieben. Auch die fozial

reformatorifche Literatur nahm im Laufe der Zeit kritifch Stellung zu dem

patriarchalifchen Syfiem. Eine nicht geringe Zahl von Sozialpolitikern ifi
der Anfchauung. das patriarchalifche Syfiem fe

i

in mancher feiner Erfchei

nungsformen in höchfiem Maße fchädlich.

Diefe Anfchauung ifi zutreffend. Es gibt fogenannte Wohlfahrtsein
richtungen. deren Wirkungen darin befiehen. daß fi

e den Arbeitgebern Vor
teile und zwar in Nachteilen für die Arbeiter wurzelnde Vorteile verfchaffen.
Einrichtungen. die den Arbeitern überhaupt keine Vorteile bringen oder die

Lage der Arbeiter in einigen Punkten verbeifern. in anderen Punkten aber

verfchlechtern. Solche Einrichtungen bedeuten keine Ethifierung des Gefchäfts

lebens. fondern eine Kommerzialifierung der Ethik. Sie bedeuten nicht bloß
Freiheit vom Staate. fondern auch Herrfchaft liber den Staat. da fie die
von ihm gewährten Rechte der Freizügigkeit. der Koalition und die von ihm

gewährten Wahlrechte innerhalb ihres Herrfchaftsbereiches für die Arbeiter

außer Kraft feizen. Solche Einrichtungen verfäyärfen die Klali'engegenfälze;

fi
e

verfiärken die Überlegenheit des Arbeitgebers gegenuber dem Arbeiter da

durch. daß fi
e den Arbeitgeber zugleich zum Mietsherrn. zum Gläubiger der

Arbeiter und zum Verwalter von Arbeitergeldern machen. und fie vermehren
die Schwäche des Arbeiters gegeniiber dem Arbeitgeber. indem fi

e den arbeits

lofen Arbeiter zugleich obdachlos machen. von ihm die Erfüllung dringender

Schuldverbindlichkeiten in dem für ihn ungiinfiigfien Zeitpunkte verlangen

und dem Arbeitgeber anvertraute Arbeitergelder den Arbeitern vorenthalten.

Solche Einrichtungen find die Kennzeichen des neuen Feudalismus. der auf
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dem Gebiete der modernen Jndufirie. des Bergbaues. des Handels und des

Transportwefens auftritt. Der alte Feudalismus feiert da feine Wieder

auferiiehung mit feiner Bindung an die Scholle. mit feiner Rachfucht gegen

diejenigen. die dem .fIerrfchaftsbereiche des Grundherrn entrannen und den

Entronnenen Schutz gewährten. mit feiner Mattfeizung der Staatsgewalt

durch Sondergewalten. mit feiner Einflußlofigkeit des Hörigen in öffentlichen

Angelegenheiten.

Daß Jnfiitutionen folcher Art häufig vorkommen. und daß von ihnen ver

heerende Wirkungen ausgehen. das zeigt wieder einmal der foeben erfchienene

erfie Teil einer Schrift. die einen jungen Nationalokonomen und Jurifien.
Philipp Loewenfeld. zum Verfaffer hat und den Titel führt: ..Pen
fionskaffen und Arbeitsvertrag." Die tief unter die fchillernde
Oberfläche dringenden Unterfuchungen diefer Schrift verdienen weite Be
achtung. Speziell die Enthüllungen der Praxis. die Arbeiter zu Beiträgen

zu folchen Kaffen zu zwingen. bei ihrem Ausfcheiden aus der Unternehmung

aber ihnen nichts davon zurückzuzahlen. und die durchfchlagende Widerlegung

des Einwandes. diefe Verbindung von Beitragszwang und Beitragsverlufi

fe
i

eine verficherungstechnifehe Notwendigkeit. find fehr lehrreich. Doch die

Auffchlüife. die Loewenfeld über die Praxis und die Folgeerfcheinungen der

Arbeitgeberfürforge auf dem Gebiete der Penfionskalfen gibt. machen noch

nicht den vollen Wert der Loewenfeldfchen Arbeit aus. Befonders wertvoll

if
l an ihr der umftand. daß fi
e über eine inder Literatur wahrnehmbare

Schranke hinausgreift. Die Literatur. die fich mit den Wohlfahrtseinrich
tungen befaßt. wie fi

e find. nicht wie fi
e

fcheinen. hat für längere Zeit fich
damit begnügt. das Schädliche in diefen Bildungen fefizuftellen und das

Gute in anders gearteten Bildungen klarzulegen. hat aber davon abgefehen.

die Wege anzugeben. die notwendig zur Austilgung jenes Schädlichen führen.
Es war ein theoretifcher Kampf. der da geführt wurde. ein Kampf. der darauf
ausging. an die Stelle der von den Arbeitgebern vertretenen Auffalfungen
den Tatfachen entfprechende Auffalfungen zu felzen.

Die Loewenfeldfche Schrift gehört zu den Publikationen der jüngften Zeit.
die einer praktifchen Bekämpfung der fcheinbaren Wohlfahrtseinriwtungen

zufireben, Ein Stück des wertvollfien Inhaltes diefer Schrift liegt in den

Schlußpartien. in denen der Verfaifer fich für ein Gefelz gegen die Aus

2
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wüchfe des patriarchalifchen Syfiemes auf dem Gebiete des Penfionskalfen

wefens ausfpricht. Der Autor verlangt von einem folchen Gefelze außer der

Fefifeizung von Höchfigrenzen für Eintrittsgelderj für Beiträge und Karenz

zeiten und außer der Befiimmungj daß die Zwangsmitgliedfchaft für Arbeiter

erfi nach Ablauf eines Dienfijahres beginnen darf. eine allgemeine Nichtig

keitsandrohung für Salzungsbefiimmungenj foweit fie die Verficherungs

leifiungen aus Gründen für entziehbar erklärenj die weder mit dem Wefen
des Verficherungsvertrages im allgemeinen noch mit der fpeziellen Sicherung

des Kalfenbetriebes gegen zivilrechtlich unerlaubte oder firafbare Handlungen

gegenüber der Kaffe etwas zu tun haben. Zur Wahrung der Rechte der aus
einer Unternehmung ausfcheidenden Arbeiterj die Beiträge geleifiet haben.
und zugleich zum Zwecke der Berückfichtigung der Verficherungsbedürftig

keit der Arbeiter fchlägt der Verfalfer eine Kombination von Beitrags

rückerfiattung und Verficherungsaufrechterhaltung fowie die Gründung einer

fakultativen Zentralpenfionsanfialt vorj der jeder Unternehmer zwecks über

weifung der Beiträge Ausfcheidender beitreten kann; denjenigen Unternehmern
die einer folchen Zentralpenfionsanfialt nicht beitreten. foll die Beitrags

rückerfiattung vorgefchrieben werden. Die Durchführung der wohldurch
dachten Pofiulate Loewenfelds würde ein brauchbares Heilmittel auf dem

von ihm behandelten Teilgebiete liefern.
-

Aber nur ein Teilgebiet würde dadurch reformiert werden. Auswüchfe des

patrjarmalifchen Syfiemes kommen nicht nur auf dem Gebiete des Penfions
kalfenwefensj fondern auch auf anderen Gebieten der Arbeitgeberfürforge vor.

Was bei den Penfionskall'en der Beitragsverlufi im Falle der Endigung des
Arbeitsvertrages ifij das ifi auf dem Gebiete derWohnungsfürforge der Arbeit

geber bei den Mietwohnungen die Verpfliäytung des Arbeitersj die Wohnung

fofort oder nahezu fofort zu räumenj wenn er aus der Arbeitsfielle ausfcheidet.

Konfequenzen gleicher Art refultieren bei den mit Hilfe des Arbeitgebers errich
teten Eigentümerwohnungen aus dem für den Arbeiter. der aus derArbeitsfielle

ausfcbeideh erfolgenden fofortigen Fälligwerden der Darlehens- oder Kauf
fmillingsfmuldenj und ähnliche Folgen refultieren bei denjenigen Werkkonfum

vereinem auf deren Rückvergütungen der aus der Arbeitsfielle ausfcheidende
Arbeiter keinen Anfpruch hat. Alle Veranfialtungen diefes Schlages find

Befiandteile der neuen Hörigkeitsverhältnilfe, die bei uns aufgekommen find.
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Wenn man diefe Hbrigkeitsverhältnifi'e ausfchließen willx fo muß eine

Forderung erfüllt werdenx die verdient- daß für fie gekämpft wirdr bis fie

erfüllt ifi. Das Ziel diefer Forderung ifi die Schaffung eines Gefetzes über
die Regelung der Wohlfahrtseinrimtungenr das fich auf alle Zweige der

Arbeitgeberfürforge- foweit Vorkehrungen gegen Mißbräuche erforderlich

find„ erfireckt. Diefes Gefetz hätte allerdings das Penfionskalfenwefen in der

fkizzierten Form zu ordnenr außerdem aber fämtliche anderen Wohlfahrts
einrichtungen der Arbeitgeber einer gefehlichen Regelung zu unterfiellen. Jeden

falls müßten in einem folchen Gefehe Mietsverträge für nichtig erklärt werden,

fofern fie den Arbeitgeber berechtigem fofort bei oder fafi unmittelbar nach

Erlöfchen des Arbeitsverhältnilfes von dem ausfcheidenden Arbeiter Räumung

der Wohnung auch dann zu verlangenx wenn entfprechende Unterkunfts
gelegenheit für den in feine Arbeitsfielle neueinrückenden Arbeiter ander

weitig vorhanden ifi. Weiter wäre dem Arbeitgeber die Verpflichtung auf
zuerlegenr von den ausfcheidenden Arbeitern- die dem Arbeitgeber gegenüber

noch Schuldverbindlichkeiten aus Hauserwerb habenr auf deren Antrag bei

ihrem Ausfcheiden aus der Unternehmung die Häufer gegen Rückgewährung

der von den Arbeitern zurückbezahlten Darlehens- und Kaufpreisquotcn

inklufive Zinfen unter Abzug eines angemelfen berechneten Mietpreifes für die

Zeith in der die Arbeiter in den Wohnungen gewohnt habenr zurückzuerwerben.

Schließlich müßte in diefem Gefelz befiimmt werden, daß auch während des

Jahres ausfcheidende Arbeiter Anfpruch auf Anteil an den überfchülfen der

Werkkonfumvereine haben. Ein folches Gefeh würde das Problemh wie den

Übergriffen des patriarchalifchen Syfiemes Einhalt zu tun ifi„ feiner Löfung

näher bringen.

Eine wichtige Aufgabe für die zukünftige Ausgefialtung unferer Gefetzgebung

taucht da auf; die Rückkehr zu den Grundgedanken der Bauernbefreiungr

die Aufnahme des Schutzes der Arbeiter gegen die Mißbräuche des patriar

chalifchen Shfiemes unter die Objekte des Arbeiterfchutzes. Von einer folchen
Weiterbildung unferer Arbeiterfchutzgefetzgebung wäre zu erwartenr daß fie

zu den vielen Ähnlichkeiten zwifchen der Arbeitsverfafi'ung vieler unferer großen

Unternehmungen und dem alten Feudalismus noch eine letzte Ähnlichkeit

hinzufügen würde„ indem fie jener Arbeitsverfafiung das gleiche Schickfal be

reiten hilfth das diefem befchieden war- nämlich das Schickfal, zu verfchwinden.
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Kunit/ Literatur und Kritik

Von l)r. Herbert Stegemann

enn es ein Wort gibtr das mit Recht in Mißkredit gekommen
**

ifi„ fo iii es das Wort Literatur. Es hat im Lauf der Zeit
einen fehr unerfreulichen Beigefchmack erhaltenx und man

. 2 wird lagen dürfen. daß es gegenwärtig im wefentlichen einen

Gegenfatz zu feiner urfprünglichen Bedeutung bezeichnet. Es liegt auf der
Hand„ daß in den weiter zurückliegenden Epochen der Kultur fchon aus rein

äußerlichen Gründen die fchriftlichen Aufzeichnungen der Menfchheit weitaus

fpärlicher warem als in der Gegenwarg und daß nur folche Erzeugniife

menfchlicher Geiiiestätigkeit und menfchlichen Seelenlebens fixiert wurden

die in irgendeinem Sinne einen Gipfel pfychifchen Erlebens darflellten.
Hier [landen natürlich die religiöfen Öflenbarungen an erfier Stelle: die
Reden, die Upanifchadem die Bibeh die heiligen Schriften der Perfer: der

artige Momente begegnen uns am Anfänge der Literatur„ und die Nieder

fchrift diefer tranfzendenten Spekulationen und überwältigenden Vifionen
wird vielfach auf eine überaus erhaben-finnfällige Weile - etwa wie die
Mol'aifche Gefehgebung auf dem Berge Sinai - erfolgt fein. Dann die
großenVolksgefängerdiefichnachjahrhundertelangeßmündlicherüberlieferung

aus rhapfodifchen Einzelliedern zu großen Einheiten zufammenkryfiallifierten

und dann endlich auch in fchriftlicher Form zufammengefaßt und erhalten

wurden: die homerifchen Lieder- wie überhaupt die heroifchen Epen der Völker
des Altertums. Wie man auch über die Entfiehung diefer erlien künfllerifchen
Dokumente der Menfchheit denken magx fo viel fieht fell- daß ihre letzte

Vollendung und Ausprägung nicht durch das Volk als folches oder durch
einzelne Gruppen desfelbenr fondern durch einige wenigex im hdchfien Sinne

fchöpferifihe Individuen zuliande gekommen ifi
.

In diefen Epochem die wir in durchaus mißveriiändliiher Weile primitive
eu nennen pflegenx deckte fich der Begriff des Literarifchen- das heißt des

lcbriftlich Aufqezeicbneten- vollkommen mit dem der höchi'len Produktionen
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des menfchlichen Geifies. Eine fchriftliche Fixierung fand erfi dann fiattj

wenn fich irgendwelche Äußerungen des feelifchen Lebens der Menfchheiß wie

religiöfe Kontemplationen oder epifche Berichte von den Großtaten der Götter

oder der Heldenj im Laufe der Jahrhunderte zu fefienj organifchen Formen

herausgebildet und fomit zugleiä) die Feuerprobe ihres Ewigkeitswertes be

fianden hatten. So tragen die erfien literarifchen Hervorbringungen der
Menfchheit ausnahmslos den Stempel elementarifcher Kraft und Größe- "i

e

falfen den Geifi ganzer Epochen konzentriert in fich- und jedes Wort wirkt

noch
- im Gegenfaiz zu den leeren Worthülfem mit denen die Menfchheit

fpäterer Jahrhunderte um fich wirft
> wie ein aus den Tiefen der Natur

emporfieigendesj bezwingend-ungeheueres Phänomen: die Sprache hat die

Frifche und Unberührtheit des morgenlichen Himmels und des Meeres und

fcheint in einer geheimnisvollen Weife mit dem bezeichneten Gegenfiande

Eins zu fein: die Kluft zwifchen dem Worte und dem Gedanken hat fich
noch nicht aufgetanj die großen tranfzendenten Probleme, deren Löfung wir

auch heute nicht den befcheidenfien Schritt nähergekommen find- als etwa

die Philofophen und Myfiiker des vedifchen Religionskreifesj liegen dem

menfchlichen Geifie unmittelbar und nahezu ausfchließlich vor„ und das Ver

hältnis des Menfchen zum Göttlichen ifi inniger und vertrauter als in

irgendwelchen fpäteren Perioden der Gefchichte.
So fehr man fich auch vor der kritiklofen und durch unzweifelhafte Ergeb
nilfe der neueren Forfchung ein für allemal ins Gebiet der Fabel verwiefenen

Roulfeaufchen Naturfchwärmerei zu hüten hat- und fo entfchieden die Legende

von dem edlen Wilden und der natürlichen Vortrefi'lichkeit des erfi durch die

Zivilifation verderbten Menfchen abzuweifen ifi: fo viel fcheint doch feflzu
fiehem daß bei der Mehrzahl der Kulturvölker von den Epochen anfänglichem

dumpfen Dahindämmerns und des prähifiorifäjen llrzuflandes ein relativ plötz

liches Emporfieigen zu hohen Stufen der Erkenntnis und des Gefühlslebens

anzunehmen ifi
. Wir find über die Formen diefes überganges nur unzu

länglich unterrichtet: hier hört die Geologie auf, die uns über die primitivfien

Entwicklungen der Menfmheit bemerkenswerte Auffchlülfe zu geben vermag

und die hifiorifche Wilfenfchaft beginnt noch nicht. Jedenfalls kann von

einem langfamen und unaufhaltfamen Fortfchritt fchwerlich die Rede fein:

die Völker tauchen mit einem Male auf aus der prähiflorifcben Nacht und

2
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fiehen da auf einer prachtvollen Höhevollendeter Kraft und heldenhafter Größe:
eine reife und glänzende Kunfi

- man denke etwa an die indifchen. perfifchen.
hoinerifchen Hymnen und Heldenlieder - ifi plötzlich und unvermittelt auf
geblr'iht. und alle Lebensäußerungen der fich ihrer eigenen Größe bewußten
Nation tragen den Stempel einer in fpäteren Epochen nur fchwer wieder

erreichten Vollendung.

An Verfuchen. diefe eben bezeichneten Epochen der Gefchichte philofophifch

zu fyftematifieren und zu klaffifizieren. hat es von jeher nicht gefehlt. Die
gebräuchlichfie und von Lamprecht mit außerordentlichem Scharffinne und

glänzender Dialektik verfochtene Verfion ift die der Kollektiv - im Gegen
falze zu der J n dividualpfyche: das individuelle Bewußtfein des Einzelnen

in diefen Perioden foll unentwickelc und in den Zufammenhängen des all

gemeinen Volkslebens mehr oder weniger unablbslich eingebettet gewefen

fein. Gewiß ifi eine derartige Formulierung geeignet. manche der hier in

Frage kommenden Kaufalketten und Entwicklungslinien einigermaßen zu

verdeutlichen : aber fi
e if
t gewiß nicht erfchöpfend. fi
e ifi fogar unter Umfiänden

irrefuhrend und kann zum Anlalfe verhängnisvoller Einfeitigkeiten werden.

Wie könnte man das Jndividualbewußtfein etwa der indifchen Weifen einer
feits. der homerifchen Helden andererfeits (um hier gleich die beiden Pole
der Stellung des Einzelnen zur Welt anzudeuten). im Ernfl als ein in irgend
einem Sinne unentwickeltes bezeichnen? Es mag zugegeben werden. daß das

individuelle Empfinden der einzelnen Glieder des Volksganzen in den eben

erwähnten Epochen nicht in dem Maße ausgebildet gewefen fein mag. wie

das in fpäteren Perioden der Fall war: daß jeder einzelne fich weniger als
eine individuelle Perfbnlichkeit. fondern vor allem als ein Glied des gefamten

völkifchen und durch taufendfache Bande der allmächtigen Sitte zufammen
gehaltenen Organismus empfand. Aber es ifi von jeher nicht die Malie des

Volkes. fondern es find einzelne überragende Geifier gewefen. die ihrer Epoche

den Stempel aufgedriickt haben. und eben von diefem Gefichtspunkte aus ver

liert die oben angedeutete Unterfcheidung ihren erkenntniskritifchen Wert.

Noch weniger Bedeutung in diefem Zufammenhange durften die beliebten

Abgrenzungen zwifchen optimifiifchen und peffimifiifchen Zeitaltern haben
-

Formulierungen. bei denen man überfieht. daß beide Infiinkte. die der Lebens

bejahung wie der Lebensverneinung. in der natürlichen Organifation des
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Menfchen begründet liegen und fich im Einklang mit den fonfiigen Dafeins

bedingungen und den durch fie gezogenen Entwicklungslinien der Völker

nach diefer oder jener Richtung Bahn brechen werden.

Will man indelfen nicht darauf verzichten. die Pfychologie jener primi
tiven Epochen. in denen uns die erfien Anfänge der Kunfi begegnen. auf eine

Formel zu fpannen. fo dürfte die Bezeichnung als heroif che Epoche noch
am erfien das Wefen der Sache treffen und zu den relativ geringfien Miß
verfiändnilfen Anlaß geben. Es handelt fich hier letzten Endes doch um das

Verhältnis des Menfchen zu der Totalität der ihn umgebenden Erfcheinungen
und dabei wiederum nicht um eine rein erkenntnistheoretifwe.
fondern vor allem um die praktifche Frage. um die in Handlung um

gefelzte Stellung des Individuums zur Erfcheinungswelt. Die noch von

den englifchen Rationalifien gepflegte Fabel. „primus in orbe '['jm0r fecit

l)e08“ ifl in der Tat nichts als eine Fabel. die vielleicht zur Erklärung der

primitivfien Kulturerfcheinungen ausreichen mag. fich allen fpäteren Entwick

lungen gegenüber indeifen als durchaus unzulänglich erweifi. Die Götter
der Urzeit find. foweit es fich um entwi>lungsfähige und begabte Völker

handelt. nicht von furchtfam zitternden Menfchen. fondern aus dem Über

fchwange heroifcher Seelen heraus gefchaffen worden: es find Spiegelbilder.

in denen fiarke Individuen fich felbfi ehrten und verehrten. die heldenhafte

Gefialten über fich felbfi als Symbole aller großen und fiarken Dinge und

Empfindungen hinfiellten. Nicht daß dabei das Bewußtfein des Typifch

Göttlichen als eines von allem Menfchlichen grundfäizlich verfchiedenen

Faktors gefehlt hätte: aber diefes Göttliche war herausgeboren aus einem

heroifchen Drange. der den Menfchen zu den höchfien. überirdifchen Gipfeln

erhob und der bei einzelnen Individuen unter Umfiäuden eine prometheifche

Färbung annehmen mochte.
Von hier aus wird uns das Wefen der Kunfi in den Anfängen der

Menfcbbeit bis zu einem gewiifen Grade verfiändlich werden: verfiändlicher
jedenfalls als bei Zugrundelegung der oben erwähnten Scheidung zwifchen
Kollektiv- und Individualpfhche. Die Kunfi ifi ihrem Urfprung wie ihrem
Wefen nach heroi fch; fie diente ausfchließlich der Darfiellung des Helden
haften
- Götter. Halbgötter. Könige waren ihre alleinigen Objekte. und fie

fchlug eine in jedem Augenblick neue Brücke zwifchen den Göttern und der
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Menfchheit. Griechenland und der Orient - befonders Indien - bieten
hierfür die charakterifiifchen Beifpiele: alles war gewilfermaßen voll von

Göttern. jede menfchliche Perfönlichkeit war fozufagen vergöttlicht. in der

Regel dem Stammbaum nach den Göttern verwandt; es war ein über alle

modernen Begriffe hinaus vorne hmes Gefchlecht. in delfen Mitte die erfie

Kunfi in ihren vielfachen und verfchiedenen Ausprägungen erblühte. Wenn

einige wohlmeinende und fich felber unbefchreiblich aufgeklärt dünkende Köpfe

die Entfiehung der Kunfi - ein im Einzelnen überaus kompliziertes Problem.
das außerhalb unferes Rahmens liegt

- allen Ernfies aus dem auch bei
Tieren zu beobachtenden Spi eltriebe herzuleiten gefucht haben. fo darf das
als ein fafi belul'ligendes Zeichen geifiigen Bankerotts und völliger Unfähig

keit zur Erfalfung großer pfychologifcher und kulturgefchichtlicher Zufammen

hänge gelten: diefe Verfuche. die Kunfi aus dem Spieltrieb. die Religion

aus der Sexualität und das Genie aus dem Jrrfinn herzuleiten. find durch
weg neueren Datums. und wenn irgendwo das Wort Decadenz am Plätze
ifi. fo ifi es ihnen gegenüber, Gewiß foll uns in der Erkenntnis des Wit
ganzen. des Verhältnilfes der Dinge zu einander und unferer eigenen Natur

nicht irgendeine vorgefaßte Meinung des menfchlichen Wertes hindern. und

das großeWortStirnecs ..Man glaubt nicht mehr fein zu können. alsMenfch.
Vielmehr kann nicht weniger fein!“ behält nicht weniger als Nielzfches bittre

Gegenüberfiellung des Menfchen und des übermenfchen. von denen jener nichts

als eine ,.fäjmerzliche Scham" für diefen fein foll. eine relative Berechtigung:

aber die infiinktmäßige Neigung. den Menfchen gewilfermaßen von unten

zu erklären und alles große in ihm nach Möglichkeit zu verkleinern. dürfte

doch charakterifiifch für die oben angedeutete geifiige Dispofition fein.

Diele Art zu denken. ifi die des Pöbels; wenn gerade vornehmen Naturen

auch der fentimentalifche und feminine Pfeudo-Jdealismus. der allen Dingen

ein rofenrotes Mäntelchen überhängt. auch noch fo fern liegen mag. fo liegt

ihnen diefe Pfeudo-Redlichkeit. die in Winkeln herumtafiet und wühlt. fiatt

Sonnen und Sterne zu fuchen. doch noch ferner.

Wir erkannten in der Kunfi. die fich in den eben erwähnten Weltepochen
als der Religion aufs engfie verbunden zeigt und wohl eigentliä) mit diefer

identifch ifi. die vorzüglichfie Äußerungsform des heroifchen Lebensgefühls.

wie es gerade den Anfängen der in ungebrochener und freudiger Kraft dahin
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lebenden Menfchheit eigentümlich ifi. Die äghptifchen Pyramidenj die
Königsburg von Mykenäj die perfifchem indifchem griechifchen Heldenliederj

das alte Tefiament: überall glänzt uns das Gefühl eines überfchwenglichen

und im Guten wie im Böfen gleich mächtigen Lebens entgegenj überall tritt

uns ein ungeheurer Überfchuß an erhaltenden und bejahenden Lebenskräften vor

die Augen. Und diefe Grundfiimmung beeinflußt natürlicherweife auch den

Eharakterj die Formenj die Technik der künfilerifchen Betätigung. Wie
der heroifche Menfch im Großen und Vollen lebt und über die materiellen

Hemmungsmomente feines fouveränen Willens mit einer nicht nur im über

tragenen Sinne des Wortes, göttlichen Leichtigkeit hinwegfchreiteh fo über
windet die Kunfi der hier in Frage kommenden Epochen die Widerfiände
des Materials des Objekts mit einer kraftvollen Heiterkeit und mit einer

fiegreichen Lufij wie fie l'päter fchwerlich wieder erreicht wird. Hier hat fich
noch keine Reflexionj keine bewußte oder unbewußte Erkenntniskritik zwifchen
den Menfchen und die Dinge gefchoben. alle Erfcheinungen treten mit der

unmittelbaren Gegenfiändlichkeit aufj und der menfchliche Geifi fcheint auf

eine für fpätere Begriffe unfaßbare Weife mit dem Weltherzen eins zu fein.
Es ifi eine Kunfi der großen Li nienj die uns hier entgegentrittj der Menfch
erfcheint überlebensgroßj und von der kleinen und kleinlich beforgten Detail
arbeit fpäterer Zeiten ifi nirgends etwas zu fpüren. In diefem Sinne ifi es
allerdings nicht unzutreffend„ wenn die eigentliche künfilerifche Pfychologie

als ein Ergebnis vorgefchrittener Epochen bezeichnet und wenn behauptet
wird, daß Homer noch nicht konntej was heutzutage jedes Französchen kann.

Die peinliche und beinah wilfenfchaftliche Sezierung der menfchlichen Pfyäjej
das ängfiliche Auffangen jedes noch fo flüchtigen und von unten auffieigen

den Gefühls lag gänzlich außerhalb des Bereiches der eben erwähnten pri

mitiven Periodenj die den Menfchen durchaus als Ganzes fahen und emp

fanden, Ob diefe oder ob jene künfilerifche Technik geeigneter ifij uns in das

innere Wefen des Menfchen einzuführeny mag hier dahingefiellt bleiben: es

ifi dies eine Fragej die heutzutage jeder Einzelne je nach Temperament und

Veranlagung verfchieden beantworten wirdj wobei fich heroifch veranlagte

Jndividuenj unter denen die großen Tatmenfchen an erfier Stelle fiehenj in

fiinktiv für die primitive, weniger heroifche Perfönlichkeiten für die differen

zierte Kunfi entfcheiden werden. Die l'ubtile Selbfibefpiegelungj die ängfi
Wk.. Ökfl .0 2



18 l)r. Herbert Stegemannj Kunfij Literatur und Kritik

liche Durchforfchung des eigenen Innern - ein wahrhaftiges Examen con
8cientjae im weltlichen Sinne -j das fchmerzliche und freudige Schweigen
in allerhand mehr oder minder fentimentalifchen Stimmungen

- das find
die typifchen Kennzeichen fpäterer Kunfientwicklungj die hier nicht etwa nach

irgendwelchen äfihetifchen Maßfiäben abgefihätzß fondern einfach zeitlich ab

gegrenzt und auf eine nicht allzu verwirrende Formel gebracht werden foll.

Freilich fiellen fich einer derartigen Abgrenzung außerordentliche Schwierig

keiten entgegen: handelt es fich hier doch um das Gebiet der gefamten künfi

lerifchem das heißt dichterifchen Betätigung der Menfchheit
- die anderen

Künfie fcheiden von felbfi aus dem begrenzten Rahmen diefer Ausführungen

aus -„ und die Entwickelungen dcr einzelnen Erdteile und Völker find fo
verfchiedenartig und fo mannigfach kompliziertx daß die Auffiellung einer

wie auch immer laufenden Norm ihre Bedenken hat. Aber das wird man

ohne Zweifel fagen dürfenj daß die Kunfi diefer primitiven Epochen mit dem

Leben in einer innigeren und elementareren Verbindung fiandj als das

feither jemals der Fall gewefen ifij daß fie unmittelbar aus der Fülle des

Seins emporquoll und nicht etwa einen Luxusgegenfiand eines in fich abge

fchlolfenen Kreifesj ein mehr oder minder müßiges Spiel äfihetifcher Genuß
fuchtj fondern eine organifche Äußerung des gefamten nationalen Bewußt
feins darfiellte. Natürlich ifi der Begriff des Nationalen in diefem Zufam
menhange mit einer gewiljen Vorficht zu verfiehen: die arifiokratifÖ-heroifche

Schicht ruhte auf einer breiten Bafis unterwürfiger Exifienzenj und natürlich
war die Kunfi zunächfi nur diefer erfieren zugänglich: aber wie diefe arifiokra

tifche Schicht fich von jeher als den Gipfelj den Sinn und die höchfie Recht
fertigung der ganzen Volksgemeinfchaft fühltej fo breitete fich von ihr auch das

künfilerifche Empfindenj die Freude an dem eigenen Spiegelbilde und an der

Verklärung und Verherrlichung der eigenen Exifienz über das ganze Volk aus.
Der Umfang und die Abgrenzung der eben erwähnten arifiokratifchen Ober

fchicht ifi bei den einzelnen Völkern fehr verfchieden: hier bildete eine große

Malle vollkommen rechtlofer Sklavenj dort ein Stamm relativ unabhängiger
mittlerer Exifienzen die Unterfchicht: indelfen werden die Grundlinien wohl
überall mehr oder weniger erkennbar fein. W1., W„
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Luftpilot Zacquelin / Von Otto Rung
acquelins erfier Flieger hatte keinen Motor. Später gebrauchte
i: er eine Kompreffionsmafchine zur Weiterbewegung; aber feine
.
. eigentliche Idee war allerdings- das Gleiten ohne Anwendung

*
». von Motorkraft zu vervollkommnen: das Segeln auf der

L uf t. - Wie ungeheure Zeltdächer hoben fich die Tragflächen über dem
Gerippe„ dasx wie gefagt. lofe auf der Dräfine ruhte. Die Metallfiangen
kreuzten einanderr in der untergehenden Sonne glühend. die fchwarzblaue
Schattenbänder um die fchlanken Rohre legte. Es war an jenem Nachmittag
abfolute Windflille.
Iacquelin fiand neben mir und fah mich mit einem verlegenen Lächeln an.
und ic

h

bemerkte viel Sympathie in feinen Augen. .Plötzlich fagte er: „Ich
fahre jetzt zum zweiten Male; heute Abend mache ic

h
meinen zweiten Ver

fuchl Wollen Sie mithalten? Wenn Sie Luft haben. erweifen Sie mir
die Ehre. mein erfier Paii'agier zu fein!"

Ich war freudig überrafcht. „Ia/ fagte ich. „mit Freuden. Ich über
nehme felbil das Rifiko für meine Perfon. Sie haben nicht die mindefie
Verantwortung für mich zu tragen.“

Er protefiierte. Die Verantwortung fe
i

ganz allein fein. falls ic
h

ernfllich

zu Schaden käme. und endlich einigten wir uns in der Erwägung. daß er
mir ja Revanche fchulde. da ich ihm bei einem Unfall behilflich gewefen. und
ich ihm nun Gelegenheit geben müßte. feinerfeits im gegebenen Falle mir

zu helfen.

übrigens ging ic
h

gar nicht ernfilich davon aus. daß Iacquelin fliegen

könne- wenn auch feine Theorie- wie gefagt. mir beim erfien Blick einleuchtend
richtig erfchienen war. Aber ic

h

hatte befchlolfem was nun auch gefchehen
möger mit dabei zu fein. und fo feizte ich mich denn refolut rittlings auf den

fahrradartigen Sattel hinter Iacquelin.

Wunderlich kuliifenartig lagen die Seidentücher der Tragflächen in ihren
dünnen Rahmen über unferen Scheiteln. Etwas unwirkliäus und theatra

2
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lifches fchien mir in diefer Situation zu liegenj wie wir fo da faßen und

erwartetenj aufzufliegen: die Füße auf zwei fieife Pedale gefiemmtj mit den

Augen dem Spiel der Sonne auf den blanken Metallteilen zublinzelnd.
Eine elektrifche Glocke klingelte fcharf in dem DynamoraumeF und in

demfelben Augenblick fuhr die Dräfine mit uns ab und rollte mit wachfender
Schnelligkeit die Schmalfpurbahn dahin über den Hügel. Die Haide wan

derte faufend au uns vorbei wie ein graufchimmernder Vorhang.

„Nicht hinauslehnen! Gleichgewicht!" rief Jacquelin. „Ju einer Minute
fiarten wir!" Die Mafchinenteile der Dräfine klapperten unter uns. Braufend
zog die Luft zwifchen den Tragflächen ein und pfiff zwifchen den Rohren des

Gerüfies eine kreifchende Melodie. Wir nahmen eine Höhe und nun fahen
wir das Meer. Wie mit einem Schlag hörte das Land auf„ jäh abfiürzend
gegen die See, die blendend rot in der letzten Sonnenglut dalag und uns

ihre unermeßliche Fläche näher und näher entgegenrollte. Und immer dichter

fuhren wir der dunklen Schneide zur wo die Erde aufhörtej wo die beiden

Feuerfireifen des Geleifes plötzlich endeten und der fechzig Fuß tiefe Abfiurz*

fich fenktej fchroff hinab auf einen Grund fcharf emporgefchraubter Klippen.

Und da bereute ich einen Augenblick! Jch klammerte mich an die Alu
miniumflange zu meiner Seitej beinahe fell entfchlolfenj abzufpringen - ja
wohl! - abzufpringenj ehe es zu fpät war!
Aber in demfelben Moment fah ich Jacquelins enormen Körper fich vorn

überneigen. Seine Hand arbeitete an einem Triebrad. Jch biß die c*Zähne
zufammen. Jetzt! Aber fchon war es zu fpät. Jch erfiarrte eine Sekunde
lang in Angfi - dann löfie alles fich in Verwunderung,
Jch fah nicht mehr den grauen Dräfinenkaflen unten zwifchen den Kufen
des Aeroplans. Jch fah unter mir durch das fchlanke Netz von Röhren und
Stangenj Sand- Haidekraut und Strandhaferj und dies alles fankj fank.
Und im nächfien Augenblick die fcharfe Kante des Abhangs- die wie ein

Vorhang blißfchnell unter unferen Füßen weggerilfen wurde.
Die Welt unter uns ward plötzlich weißj durchfiäjtig klar„ und als ich
endlich meine Pupillen zu fefiigen vermochtej fah ich zwifchen meinen

Stiefelnj die auf den fefien Pedalen ruhtenj tiefj tief unten in lotrechter
Perfpektive den Strand und die roten famtartigen Klippen - hunderte von
Fuß unter uns. Und unferer Bewegung entgegen entrollte die Brandung des
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Atlantifchen Meeres mit rafender Eile drei breite weiße Schaumfchleppen.

:1nd wir fiiegen. wir fliegen!

Durchraufcht von einer wunderbaren Kraft. vou einem Glücksgefühl. das
alles Gewicht von mir nahm. wunderlich wirr und hingerilfen fühlte ich. wie
wir flogen!

Wir hatten die Dräfine und die rollenden Räder verlaffen. Sie fianden
nun hinter uns. zum ftehen gebracht von dem Bremsbaum des Geleifes.
Wir aber waren weitergezogen. frei und unbehindert. wir fegelten auf

den fchrägen Ebenen der Luft. wir glitten auf dem weichfien und gefchmei

digfien aller Lager. wir fchwammen auf den ewig wechfelnden Oberflächen
der Atmofphäre!

Tief unter uns lag das Meer. dunkel und von Ringen gefurcht. feltfam
fchleimig in feinem Glanz. Es war. als fiünden wir fiill über diefer großen
dunkelblauen Fläche. die in fchläfrigen Runzeln unter uns hinzog. Bewegten

wir uns nicht mehr? Schwebten wir auf demfelben Fleck? Aber da blickte

ich empor zu den ausgefpreizten Tragflächen. und nun empfand ich erft ernft

lich. daß wir flogen.

Da drohen [landen die gefpannten Segel in ihren zitternden Metallrahmen.
in uugeheuerer Flugweite über uns ausgebreitet. Ein leife fchnurrender Ton

drang aus den großen konkaven Flächen - als fammelten fie hohlfpiegel
artig all die taufend Laute der Luft und gäben fie grau und monoton wieder

von fich. Und ic
h

fah. wie wir durch die Atmofphäre balancierten. Zärtlich

liebkofend neigten die Tragflächen fich über die milden Abendwinde. die uns

entgegenkamen. Ich folgte diefer leife fireichelnden und graziös wiegenden
Bewegung. diefen winzigen Winkeln. die unfere Flügel langfam und fefi
an dem glühenden Horizont vorbei befchrieben

- wie dem gefchmeidigen
Balancierfiab eines Seiltänzers.

Ja. nun ruhten wir auf unferen Schwingen. wogen unfer Gewicht gegen
die Dichtigkeit der Luft. Tanzend und freundlich kam der Seewind uns

entgegen. in all den gefpannten Schnüren fingend wie in den Saiten einer

Äolsharfe. Wir fühlten an unferen Wangen den Druck fahrender Luft.
Schon neigte unfere Bahn fich abwärts. Die Fugen des Meeres er

weiterten fich. kamen uns entgegengefiürzt. Aber aufs neue fliegen wir in

einer langen und gefchmeidigen Windung und zogen plötzlich in einer neuen.
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dem Lande parallelen Bahn. Rechts unten zeigte fich der lange Strand als
eine breite Sandfiraße. Und da unten fianden Menfchen nnd fiarrten zu
uns empor. Sie drängten fich in Haufen. durch immer neue Zufchauer ver
mehrt. die in Badelaken aus den Kammern der Dünen herbeigelaufen kamen.

Es waren lauter badende Frauen und Kinder. Einige [landen bis zu den
Knien in den Wellen und fpähten zu uns empor.

Und plötzlich hatte die Sonne das Land da unten verlalfen; es lag in
blauendes Halbdunkel gehüllt. Seine Sonne war untergegangen! Wir
aber fegelten noch in einem Bad von Goldfirahlen! Ich fah meinen Führer
Jarquelin. von diefer Sonne beleuchtet. in feinem Lederküraß wie in einer

goldfiammenden Rüfiung. Sein Körper folgte rhythmifch den fchwachen
Stampfbewegungen unferer Bahn. Aus feiner Kehle kam ein tief dröhnender
Ton. ein melodielofer Gefang.

Und langfam kam das Meer uns näher. Erfi jetzt öffnete fich mir die
Frage nach der Möglichkeit einer Landung. Und diefe Frage fand in dem

felben Augenblick ihre Löfung: Ein Stück weiter draußen im Meere bewegte

fich. laut tickend und unferer Bahn folgend. ein Motorboot. geführt von

Pierre. Jacquelins verläßlichfiem Mann. Diefes Motorboot fchleppte ein

Floß. Und nun fah ic
h das helle Viere> diefes Floßes lotrecht unter uns

in dem unermeßlichen Blau fchwimmen.
Wir landeten in vollfiem Gleichgewicht und ohne die geringfie Havarie.
Ohne daß wir unferen Sitz verließen. bugfierte das Motorboot das Floß
und unferen Flugapparat die Küfie entlang füdwärts-zu unferem Start
platz.

Ein Blick auf meine Uhr ließ mich zu meiner großen überrafchung

konfiatieren. daß unfere. wie es mir vorkam. fehr weitläufige Fahrt bloß zwei
Minuten und einunddreißig Sekunden gewährt hatte.

„Wahrhaftigl" rief ich Jacquelin zu. „ Auf welche Bruchteile von Zeit
mülfen wir nicht von nun an unfereVorfiellungen und unfere Aufmerkfamkeit

einfiellen. Wir werden gezwungen fein. unfer Zifferblatt nochmals zu teilen.

Wir werden uns nicht mehr begnügen können. Sekunden zu melfenl Wir
werden die Sekunden noch in Terzen und Quarten teilen müifen. fo rafch

wird unfere neue Welt fich bewegen. und fo kurzwährende Zeiträume werden
wir fortan von unferen Uhren ablefen müifen.“
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Aber Jacquelin antwortete mir nicht. Sein Geficht war feltfam fiumpf
..nd fchlaff. Sein Blick war in die Ferne gewandert und in einer fonderbar
düfieren Leidenfchaft erfiarrt. Mehr als jemals glich er in diefem feinem
Siegesaugenblick mit feiner fchwerfälligen und gewaltigen Erfcheinung einem

finfieren. unfeligen Titanen.

Sie werden verfiehen. daß ich. befonders in den erfien Tagen. völlig unter
dem Bann diefes großen Ereigniffes fiand. Aber merkwürdig rafch glitt
das Begebnis in meiner Erinnerung zurück. wie etwas Unwirkliches und

Flüchtiges, Es kam wohl daher. weil ich nicht das Recht hatte. mich anderen

mitzuteilen. Ich fiand ganz *ifoliert da mit dem Bewußtfein einer voll

brachten univerfellen Tat. Und das ganze war ja fo kurz gewefen - ein
minutenlanger. fpurlofer Sprung hinaus in eine unerfchloifene. wunderbare

Welt.
und mit einem Male fah ich Jacquelin in einer neuen und größeren Be
deutung. Während er fich felbfi rein körperlich erhoben. als fe

i

er in Wirk

lichkeit befreit von den Gefetzen der Schwerkraft. hatte ic
h

ihn auch als Typus

fich erheben fehen in die Regionen des Sublimen. als Typus des nur zu

einfeitigen technifchen Strebens unferer Zeit. als menfchliche Form einer

dunkeln. fchwerbelafieten Schöpferkraft. als einer jener düfiergefärbten Herden.
die nie des Glückes teilhaftig werden. den Göttern nahetreten zu dürfen.

Er erfchien mir nicht mehr komifch oder mitleiderweckend wie früher. nicht
mehr als mißgefialteter Eentaur der Luft. halb Mann. halb Flügelroß. Sein
Genius überzeugte mich. feine defperate Kraft fiößte mir Furcht ein.

Wie ic
h fagte. hinterließ fein Wagefiück keine Spuren. weder in der Luft

noch auf Erden. Diejenigen. die ihn gefehen hatten. hatten mißverfianden.
was fi

e gefehen. Eine Schar Damen und Kinder erzählte. in das Hotel

zurückkehrend. von einem großen Zelte. das von dem Felsabhang ins Walfer

hinabgefiürzt fei. Aber die Herren legten dem Zeugnis ihrer Damen kein

befonderes Gewicht bei.

Schon denfelben Abend traf ein Eilbrief an mich ein. der mich in einer

wichtigen dienfilichen Sache nach Paris berief. und es verfirich ein voller

Monat. ehe ic
h- es war gegen Ende September - meine Vermeifungs

arbeiten wieder aufnahm.

Natürlich galt einer meiner erfien Befuche Iacquelin.
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Ich kam gegen Abend zu feinen Werkfiätten hinaus. Es dämmerte fchon,
Der Himmel war befprengt mit fchwarzem fahrenden Ballengewölk. das

fich vor einer heftigen fieifen Nordwefibrife entrollte.

Die Schmiede lag offen. aber finfier. Aber draußen vor der alten Walfer

mühle hob fich aus der Dunkelheit eine riefige. komplizierte Formation. Ich
uuterfchied beim Nähertreten. als fich ihre Silhouette deutlicher auf dem

etwas helleren Himmel zeichnete. ein mächtiges Metallfkelett. ein Gerüfi von

Stangen. das fe>)s doppelte ausgefireckte Flügelfpannen trug. ein Stativ
aus Segeln und Tragflächen - noch unfertig. anzufehen wie das Spanien
gerippe eines Schiffes: Jacquelins neuer Flieger!

Ich erkannte. während ic
h

mich rings um diefen Koloß bewegte. Einzel

heiten von feinem erfien Gleitflieger. Aber diefer war mächtiger. viermal fo

tragfähig. ein ungeheuerer fchwarzer Drachenflieger. der hinten auf langen

Stangen einen fifchförmigen Steuerfchwanz vorfiteckte. während über den

Tragflächen auf zwei krummen Fühlhörnern die Doppelfläche des Höhen

_ fieuers faß.

Er mußte einen Motor haben. das erkannte ich an der Schleife der

Schraubenblätter unter dem langen dreieckigen Sattel. Gegen die hellere
Luft erfchien diefer dunkle gefiielte und zipflige Schatten in der Form einer

halbentblätterten Riefenblume. eines Venuswagens. aus deifen durchbrochener

Krone die krummen Staubträger aufragten.

Ich merkte plötzlich. daß jemand hinter mir fiand. Und als ich mich
umwandte. fah ich Jacquelins dunkles bärtiges Geficht ganz nahe dem

meinigen.

Ich reichte ihm die Hand; er nahm fi
e

ohne Freundlichkeit. Eine merk

liche Veränderung war mit ihm vorgegangen. In feinen Zügen [ag eine
verbilfene Heftigkeit und die offene Helle des Blickes war einem Ausdruck

von Drohung und Gereiztheit gewichen. Seine Bewegungen waren abrupt
und fahrig geworden; nicht eine Sekunde blieb er ruhig. Es war. als fiemme
er fich befiändig gegen eine Richtung. die fein Körper nehmen wollte. aber

nicht durfte. Ich begriff. daß er fich unter dem Zwang irgendeines fiarken
Triebes befand. und daß feine empfindfame Pfyche unaufhörlich Balance

wechfeln mußte. um das Gleichgewicht erhalten zu können.

..Sie fehen.“ fagte er ein wenig fpäter mit etwas zuvorkommenderer
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Miene. „mein neuer Aeroplan ifi fertig. Und an einem der nächfien Tage

will ic
h fliegen.“

Jch machte einige Bemerkungen über die Veränderungen diefer Type.
aber fein Blick verriet kein volles Zutrauen.
„Mein alter Gleitflieger ifi zwei Tage nach unferem letzten Experiment

verunglückt. Aber daran ifi nichts verloren. da er ja doch diefer neuen

und befferen Type hätte weichen müßen.“

„Was wir damals ausführten." fuhr er fort. „war nichts. war wertlos.
nichts betferes als das Spiel eines Kindes. das mit einem Brettchen im

Fifchteich umherplätfchert. Vor mir liegt jetzt eine größere und bedeutungs
vollere Aufgabe."

Er fiand neben mir. fich in den Knien wiegend. das große Haupt gefenkt.
und feine Augen fpähten forfchend nach meinen Mienen.

„Jetzt weiß ic
h

erfi. was mir damals fehlte; warum jene erfien Verfuche

mich nicht ganz zu befriedigen vermochten. Als wir an jenem Tage gelandet

waren. ergriff mis) eine mir damals unerklärliche Traurigkeit und Bitternis.

Jch wußte nicht warum. Jch fiand da und betrachtete hilflos und fragend
meine leeren Hände. und das Ganze erfchien mir mehr wunderlich als

wunderbar. Ich hatte die Aufgabe gelöfi. die iä) mir gefiellt hatte. Nun
war es vorbei. Was nun?“
Jch dachte mir fogleich den Grund von Jacquelins Mißmut. Er hatte
feine Gedanken in zu hohem Grade auf diefe fpezielle Aufgabe eingefiellt. Er

fah nicht eine ihrer menfchlichen Seiten. Nicht eine Sekunde lang träumte

er Zukunftsträume von allgemein menfchlicher Art. Nur von Punkt zu Punkt
fah er. Und darum fiand er. fobald die Aufgabe gelöfi war. jener Ode und

Furcht gegenüber. die dasfelbe find. wie das Grauen des Unfeligen vor der

Ewigkeit.

Aber nun hatte er ja. wie er meinte. einen Ausweg gefunden.

Seine Hände befchrieben Figuren in der Luft. „Jetzt weiß ich. wo meine

Aufgabe liegt." fagte er. ..Sie befieht nicht darin. in fiillem Wetter. bei

fchlaffer. widerfiandslofer Luft einige hundert Meter weit zu gleiten. Den
Wind will ic

h

herausfordern. Den Sturm will ich bezwingen. Jch habe
mir eine neue und viel längere Bahn erwählt. quer durch die Luft. die uns

da von Norden. lärmend entgegenkommt. Ja. gerade ihr entgegen will ich.

J
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den Kurs Nordofi und Nord!“ Er wies hinaus über die Klippen. ..Sehen
Sie dort hinter den Hügeln Cape de la Hagues Leuchtturm blinken? Dort
will ich vorbei - und weiter! Morgen [iarte ich. Ich fchwinge mich von
meinem Uferabhang auf und fielle den Kurs auf Norden; ic

h

fahre rings um

das Cape de la Hague. Morgen Abend lande ic
h in Cherbourgs Hafen! Sie

willen ja. daß ich einer der Direktoren der großen Cherbourger Schiffswerfte
bin. Aber glauben Sie nicht. daß meine Kollegen meine Arbeit hierdraußen
etwa mit Refpekt und Sympathie betrachten. Einerleil Morgen Abend

komme ich auf dem Winde fegelnd. die Luft unter mich ziehend. nach Cher
bourgs Hafen geflogen und lande auf der Helling der Werfte gerade vor
meinen eigenen Kontors."

Ich fchwieg. Ich "ah ein. daß er feit dem letzten Male nicht viel weiter
gekommen war. Bloß einen neuen Längenweg. aber nicht in der Breite der
Weltentwicklung. „Ihr Verfuch kann nur mit dem allergrdßten Rifiko aus
geführt werden.“ fagte ich endlich. „ Es ill ein fafi wahnwiiziges Wagefiück.

Sehen Sie doch: Sie haben nun in der Theorie eines der größten und herr
[ichf'len Probleme gelbfi. Aber Sie haben nicht das moralifche Monopol
auf Ihre Erfindung, Die Menfchheit hat Anfpruch darauf. daß diefe Sache
durch ruhige Arbeit gelöfi und nicht durch einen halsbrecherifchen Coup. einen

Verfuch. in fportlicher Beziehung einen Rekord zu feizen. einem vielleicht

unwiderruflichen Untergang preisgegeben wird.“

Aber er fchüttelte nur den Kopf. Meine Vorfiellungen von einem großen

und allgemeinmenfchliehen Intereife weckten keinen Widerhall in ihm.
„Mir erübrigt nichts." fagte er. „als diefen Weg zu gehen. und ich kann

nicht wieder glücklich werden. ehe ic
h

ihn nicht verfucht habe. Verfiehen Sie
denn nicht. daß ich erfi. wenn ic

h mein Leben ernfilicb für das Schwierigfie

eingefeizt. ein Recht auf diefes Leben errungen habe? Hindurch will is).

Lange genug hat Cape d
e la Hagues glutrote Laterne mich irritiert. Lange

genug hat der Sturm zwifchen den Hügeln zu mir heraufgeheult. Einmal

hat er mich fogar umgeworfen. Meine Tragflämen find in vollkommener

Stabilität. mein Flieger kann nicht kentern. aber ein fall lotrechter Windfloß

fchleuderte mich von oben herab. fo daß mein alter Gleitflieger verunglückte.

Jetzt aber habe ich mich felbfl mit Kraft verfehen. Ich habe einen Motor
und eine Luftfärraube. Ich bin gerüfket. mit dem Sturm zu kämpfen. Und
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den Wegj den ich mir vorgefeiztj muß und will ich gehen. und wenn es mein
Leben kofiete!"

Seine Pupillen erweiterten fichj feine rechte Hand hieb geballt durch die

Luft. Er fiand an die fchaukelnden Metallfiangen des neuen Fliegers gelehntj
delfen Name „Feuer globus" in weißen Buchfiaben auf die rabenfchwarzen
Segel der Tragflächen gefiempelt fiand.
Jch fah ihn zum letzten Male- als ich auf meinem Heimweg über die
Höhen zurückblickte. Er fiand bei feinem dunklen Apparat - ein titanifcher
Körperj befchwert von feiner unbrauchbaren Riefenkraft. Schon war er ferne
meinerWelt. Jn tieferj weitentrückter Einfamkeit [land er dar mit feinem ewig
wiederkehrenden Problem ringend. Sein Geifi war wohl fchon gefiörtj fein
Wille monomam begrenzt auf eine Linie von Ziel zu Ziel- auf einen einzigen
Weltrekord„ den es zu feßen gab. Aber fomußte es ja wohl fein. Siej die den
Weg weifenj mülfen ja folche wahnwilzige Spezialifien feinj monomane
Plänklerj die uns anderen auf den möglimfi kurzen Wegen voranfahrenj mit

pfeilfpilzem und fliegenden Willenj blind für alles andere in derWeltj naiv wie
Zehnjährige in allen anderenWilfenfchaften außer ihrem eigenen winzigkleinen

Fach. Und wir dürfen ihnen nichtEinhalt tun. Denn find fie nicht' Symbole
alles Menfchentunrh gefehen gegen die Unermeßlichkeit des Univerfums?
Es zeigte fichj daß Jacquelin fchon am folgenden Tage feinen Verfuch
ins Werk gefeßt hatte. Pierrej fein Arbeiter. erzählte mir. die Mafchine
habe unterwegs auf der Schmalfpurbahn. noch auf den Rädern ruhendj

unter dem doppelten Druck des Sturmes und des Erdwiderfiandes Havarie
gelitten. Der intelligente Menfch fchüttelte den Kopf. „Lalfen Sie ihn nur
erft in die Luft kommenj“ fagte erj „und er wird fliegen wie ein Vogel.“
Es vergingen weitere el

f

Tage. Der Badeort war total verödet. und die
Bevölkerung des Fifcherdorfs rückte wieder in ihre Behaufungen ein. Auch
mein Werk näherte fich feinem Abfchlulfe und felfelte mich an mein Zimmer
wo ich Tag um Tag mit Reißfeder und Dreieck meiner Arbeit oblag.
Es war der erfie Oktoberj als mir Pierre unferer Verabredung gemäß
telephonifch meldetej daß Jacquelin heute Abend aufzufieigen gedenke. Pierre

felbfi beabfichtigte auf eigene Faufi und gegen die Order das Motorboot
klar zu machenj um dem Flieger auf feiner Bahn zu folgen. Er bat mich„
ihm Beifiand zu leifien.
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Ich griff nach Wachstuchmantel und Uniformmüße. Ich lief durch den

Park den Strand hinab. Es war fpät am Tage. Am Horizont formte fich
ein ziegelroter unreiner Streif an der Stelle. wo die Sonne hinter den
Regennebeln verfank. Das Barometer war im Laufe des Tags fiark ge
fallen. Ein prickelnder Sprühregen kam mir in heftigen Böen entgegen.
Es blies fiark aus Nordwefi. aber ich fand Schulz hinter den Dünen und

gelangte endlich zu der Stelle. wo ein bleicher Mann in Ölzeug und See

fiiefeln auf der Reeling des Motorbootes faß. das auf den Sand hinauf
gezogen war. eben noch unberührt von der niederen aber kräftigen Brandung.

„Wir können das Boot leicht ins Waffer fchieben. wenn Herr Jacquelin
fiartet." fagte er. „aber ich glaube nicht. daß er fiartet. Und wenn er fiartet.

ergeht es ihm wohl fo wie letztes Mal. daß es ihm nicht gelingt. Luft unter
feinen Apparat zu bringen. Jil er aber in der Luft. fo wird er fliegen wie
ein Vogel. und dann mülfen wir uns klar halten. Denn ic

h

verfiehe nicht.

wie er lebend herabkommen kann. Ja. ich glaube überhaupt nicht. daß er

in diefem halben Orkan herabkommt. Aber wir wollen ja fehen." Und er

zündete feine Pfeife an und fchielte mit gekreuzten Armen unter “den bufchigen

Brauen empor zu dem Abhang. der fich turmhoch über uns aufreckte. feinen

Heidekrautbart zu unferen aufwärtsgewandten Augen neigend.

Der Wind legte fich in nalfen fefien Umklammerungen an unfere linke
Körperfeite. und wir empfunden deutlich. wie auch wir eine Lee- und eine

Luvartfeite hatten. Dann und wann erhob der Flugfand fich zu einem hohen

grauen Mantel. der faufend über uns herfiel und Hände und Mund und

Tafchen mit glasknifierndem Kies füllte. Der Wind begann zu heulen. die

verjagten Wolken verteilten fich. die Brandung hob fich phosphorweiß und

zerfiob in dicke Schaumbüfchel. die auf der Luft fegelten. Und ich dachte:

Wie mit diefen Sandkörnern und Schaumflocken wird der Sturm auch
mit ihm haufen und heulen. wenn er auffieiqtl

Eben fank die Sonne. und ein eifiger Windfioß brachte die Dunkelheit
vom Meer mit fich. Aber zugleich klärte fich die Luft. wurde wachsgelb und

durchfichtig.

In diefem Augenblicke ging ein fchwerer und zäher Ton wie ein Senfzen
über unfere Köpfe hin.

„Klarl" fchrie ich und fprang auf. „Macht das Boot klar!“
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Ein gewaltiger. eckiger. vollkommen fchwarzer Schatten war von der Kante

des Abhangs über uns hinweggefiürzt. an uns vorbei. auf der Luft fahrend
mit ungeheuerer Schnelligkeit. jetzt nur mehr fichtbar als eilender dunkler

Streifen. der fich gegen das Meer zog. Er erfchien uns erfi in feiner
richtigen Form. als wir ihn von rückwärts durch die Länge feiner Bahn

unterfcheiden konnten: die fechs Etagen der Tragflächen wie dunkle Riefen

fchilder. durch fchlanke Stangen verbunden. ein Syfiem von Küralfen und

Lanzen. Wir hörten die pfeifenden Wirbel der Luftfchraube. die klingenden
Explofiouen des Motors. An Größe fchwindend. aber immer klarer im Um

riß erhob fich der „Feuerglobus" und wandte fich feewärts. Ich fah die
enormen Kondorfchwingen die Luft umfalfen. balancierend hinwandeln über

den Wind. Und da oben fiand er. Jacquelin. die mächtigen Fäufie um das
Steuerrad geklammert. mit brennendem Blick unter den bufchigen Brauen

vor fich hinfpähend den Stürmen entgegen
- ein kohlfchwarzer Schiffer am

Steuer feines fliegenden Gefpenfierfäyiffes.

Das Motorboot fcharrte durch den Sand. Wir fprangen an Bord.
Wir kämpften uns durch die Brandung in einer Bahn lärmenden Gifchts. bis
die zurückkehrenden Wellen uns hoben und wir flott wurden. Wir fuhren
los. den Kurs feewärts nehmend. den erfien aller Flieger verfolgend. Mit Be
geifierung und Grauen fahen wir ihn da draußen wandern. nun dem Horizont
fo nahe wie ein mächtiger und geheimnisvoller Magier. der unter feinem un

geheueren Mantel dahinfliegt. Wir fchrieen. wir fchwenkten die Hüte. War
er verloren auf dem Wege. den er genommen? Sieh da. er kam zurück!
Ja. es trieb ihn zurück. Dies Fahrzeug. das nicht kentern konnte. kam
in vollem Gleichgewicht rücklings uns entgegen. vom Sturm bedrängt. von

fahrenden Luftmaffen zurückgefchleudert. Er fank nicht. nein. er hielt fich. ia
fiieg fogar. hob fich in die Lüfte. als wollte er verfuchen. über diefe fperrenden

Berge verdichteter Atmofphäre hinüberzukriechen. Näher kam er uns - ein
Rückzug! - nein. jetzt rückte er neuerdings vor. fenkte die Bahn. fuchte einen
Schlupfweg. einen Paß zwifä>en den Höhen der Sturmwogen.
Wieder war er fafi uns zu Häupten. undeutlich wahrnehmbar durch das

dichter werdende Dunkel. In den Windpaufen kam das Mahlen der Luft
fchraube in abgebrochenen Wirbeln zu uns. Wir fahen die enormen kohl
fchwarzen Viere>e über unferen Gefichtern. das Aluminium des Traggerüfies

J'
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zeichnete fein blinkendes Licht. Er hatte die Laternen angezündet. eine grüne
und eine rote. Stand er fiille. hing er im Gleichgewicht 'zwifchen feiner
Kraft und dem Widerfiand der Luft? Wollte er hinabfieigen? Wir winkten
und fchrieen. Wir waren klar!
Aber wiederum fiürzte der Flieger hinaus in das Sturmgewoge. zum
Meere bralfend wie ein dunkles Phantom mit rotem und grünem Feuer
auge. die fchwarzen Segel von weißen Rippen ausgefpreizt. wie die gefireiften

Piratfegel einer chinefifchen Dfchonke. Vor den Winden fchlingernd. fich
wieder aufrichtend in voller Balance. fchwingend wie das Gewicht an einem

ungeheueren Pendel vor der mächtigen Himmelsfcheibe
-
fo fahen wir den

..Feuerglobus" dahinfegeln. gegen Nordwefi. nochmals zurückgeworfen. und

dann plötzlich verlöfchen in der Unendlichkeit. hinabfiürzen in die bodenlofen

Abgründe der Finfiernis. Ein Wanderer in einer leb- und raumlofen

Welt. ewig unfelig. ging fein Lenker ein durch das Tor der taufend Nächte.
trauernd. trotzend und verzweifelt. eine hochragende Geifiergefialt am Steuer

des erfien Todesfeglers der Lüfte!

Mit Eifeskälte und Grauen. mit dem Tofen des unfichtbaren Meeres lag
die Finfiernis dicht und weit um uns her. Minutenweife zeigte der Leucht

turm des Vorgebirges feinen Feuerfchein über dem Horizont. Eine einzige

kohlfchwarze Wolke verfinfierte den Zenith diefer fiernenfunkelnden und doch
undurchdringlich dunkeln Öktobernacht.

Wir wandten den Kurs landeinwärts. verwundert. betrübt. entfelzt.
Handelte es fich ja um das für uns allermenfchlichfie Ding: um unfer Leben. -
Ich habe fchon gefagt. daß Jacquelin nicht zurückkam. Aus Cherbourg
meldeten keine Depefchen von einem Weltereignis. das aus der Luft geflogen

gekommen und fich offen vor aller Augen auf den Hellings der Werften

niedergelalfen hatte. Von Eape de la Hague wurden keine in Wolken

fchwimmenden myfiifchen Laternen fignalifiert.

Aber heimgekehrte Fifcher erzählten ihren Nachbarn von Phantomen. die

fie draußen auf dem Meere hoch über ihren Kuttern kreuzen gefehen; einem

Zug großer Schatten. zwei klaren und ruhigen Lichtern und einem Ton wie

von einer fernen Uhr. Und ihnen wurde Jacquelins Flug zu einer Mythe.

zu einem Zeichen des Univerfums. zu welchem fie fich eine Gefchichte dichteten.

zu einer Sage. die fich ewig wiederholte. wenn fie am Steuerruder faßen
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und hinauffiarrten zu dem unbeweglichen Himmel. durch das Meeresbraufen

dem Takt der mächtigen Uhr des Weltalls laufchend. - und plötzlich zu
fehen und zu hören meinten.

-
Der Luftpilot J'acquelin ift nun vielleicht ein Skelett gebleichter Knochen.
verwickelt in dem zweiten Skelett des totenweißen Aluminiums. das an

irgendeinem Riff des Meeresgrundes gefirandet ifi
.

Aber ifi der Gedanke nicht unvergänglich. daß es einem diefer belafieten

und glücklofen Riefen auch bloß ein einziges Mal gelang. fich von der wuch
tenden Erde zu erheben? Und ewig wird ihr Wille hiezu fich wiederholen.
Ewig wird ihr Wille. dunkel und trolzig. kreuzen und kämpfen. um immer
neue der fperrenden Vorgebirge der Welt zu umfegeln.
Und vielleicht werden diejenigen. die einfimals hier oben fahren werden

-
etwa fchon die Kanalkreuzer in diefen nächfifolgenden Nächten

- die Warnung
feines troizigen Motors hören und feine ruhigen Laternen winken fehen."

-
Kapitän Barri hatte feine Erzählung beendet. Alle faßen eine Weile

fiumm. Der Morgen war angebrochen. fchon lag der Horizont weiß von

dem werdenden Lichte.

Und da war es. daß das Preien zum zweiten Male erfcholl. aber diesmal

nicht von dem jungen Toren Morton mit feinen allzu offenen Augen des

Sonntagskindes. Eine der vertraueneinflößenden Uniformmülzen der Schiffs

mannfchaft meldete. daß Latham gefiartet und bereits in Sicht fei.
Sie fianden auf Deck und fpähten durch das Fernrohr nach dem kleinen
dunklen Fleck. der fich von der franzöfifchen Küfie gelöfi hatte und fich nun.

von vorne wie eine kleine Oblate anzufehen. auf der ganz klaren Luft zeigte.

Jetzt aber fahen fi
e

ihn drehen und fein Profil zeichnen. - ein rafcher
fpindelförmiger Flieger. auf fein Ziel weifend wie ein Pfeil. in voller Balance

der graziöfen dünnen Flügel - fahen ihn fchlank und geflreckt die Luft
durchfchießen wie ein junger eifriger Vogel.

Jamefon wandte fich jäh und erregt um: „Das ifi nicht Lathams Flieger!"
Kapitän Barri nahm das Fernrohr. ,.Nein.“ fagte er langfam. „Das

ifi kein englifcher Flieger!" Und plötzlich lüftete er feine Mühe.
,.Bleriot!" fagte er.

WOW
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Rundfchau
Die Perfonlichkeit Gottes neu

bewtefcn -
aus der Notwendigkeit. Aus welcher?
Es gibt kosmifche und es gibt moralifche
Notwendigkeiten. Welche find beweis

kräftiger? Die kosmifchen wirken über
wältigender. die moralifchen überzeu
gender. denn fie find in uns. Auf
jenen beruht der Befiand der Welt
ordnung. des natürlichen Kosmos. auf
diefen der Befiand der menfchlichen
Gefellfchaftsordnung. des moralifchen
Kosmos; was ifi notwendiger. daß die
Weltordnung befieht. oder daß die Ge
fellfchaftsordnung befieht?
Augenfcheinlich. daß die menfchliche
Gefellfchaftsordnung befieht. Denn der

moralifche Kosmos ifi dem Range nach
höher als der natürliche Kosmos. Geifi
fieht über Natur. Und die höhere Not
wendigkeit verleiht die höhere Exiftenz.
Aus der moralifchen Notwendigkeit
wird die Perfönlichkeit Gottes zu be

weifen fein.
Aber Gott felbfi. um den wir uns
hier bemühen. fcheint anders zu denken,

Denn er hat den Vefiand der kosmifchen
Welt. vorläufig wenigftens. garantiert,
Nicht fo fehr den der moralifchen Welt.
Oder if

t es nicht deutlich zu fehen:
die kosmifchen Notwendigkeiten ftehen

fett und die moralifchen find ein Spiel
ball der Menfchenmeinung,
Gott wird beffer begreifen als die
Philofophen. daß die menfchliche Ge
fellfchaftsordnung mit all ihrer mora

lifchen Notwendigkeit in der Luft hängt.
wenn er die kosmifche Weltordnung
fallen läßt.
Mir fcheint. fi
e hängt jetzt fchon in

der Luft. Denn was moralifch not
wendig ifi. darüber find die Moraliflen

fich keineswe s einig. Es gibt bekannt
lich fehr verfgchiedene Moralen,

Man hat's wieder in diefen fchreck
lichen Kriegszeiten erlebt. die beinahe
gekommen wären: Die einen entdeckten
den ethifchen Wert ihres in langem

Frieden fafi eingerofteten kriegerifchen
Heldenmutes - (lulce et (lecorunt 83i
pro Katrin rn0ri - und raffelten nicht
fchlecht mit dem Säbel - am Schreib
tifth. Die andern ftiegen noch höher
auf der ethifchen Leiter und erfunden.
wie fchon mehrfach gefchehen. wenn

das Reith in Not geriet. die moralifche
Wichtigkeit des ..Familienfinnes“. Bei
Gott. er darf um alles nicht verloren

werden. und fi
e machten fich auf. ihn

zu fichern und zu erhalten
-
zur Ab

hebung ihrer Bankdepots und Spar
kaffengelder!
Vaterlandsliebe oder Familienliebe- welche Moral foll gelten?
Außerdem. fo fagt man mir. follen
Exemplare des 110m0 sapiens vor

kommen. die mit Kafpar Schmidt. ge
nannt Max Stirner. fprechen: Ich hab
mein Sach auf mich gefiellt. Doch auch
eine Moral. die fo übel nicht ift. wenn
man ihr den fchönen Namen Individual
ethik gibt,
Aber über alle Jndividual- und
Sozialethik hinaus greift jene Aller

weltsmoral. die immer fo nett in der

Brüderliihkeit und Schwefierlichkeit und
allgemeinen Humanität der fozialdemo
kratifchen Parteitage zum Ausdruck

kommt. die Moral. die nach des großen
Schillers Vorbild die ganze Menfch
heit einigen will:
Seid nnn'cblnngen. Millionen!

Diefen Knie der ganzen Welt!

Brüder. über'in Sternenze't

Muß ein guter Vater wohnen.
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Merkft du. lieber Lefer. wie ich den

Faden meiner Beweisführung felt in
der Hand habe? Und die Entfcheidung
ifi da: Die Perfönlichkeit Gottes wird
aus der moralifchen Notwendigkeit er
kannt. Denn wenn erfi diefe Moral
allgemein geworden ii't. daß die ganze
Welt fich küßt. wie follte aus ihr nicht
das Dafein eines lieben Gottes erkannt

werden. der vüterliih über'm Sternen

zelt walter! Und der ..gute Vater" if
t

immer auch der perfönliche Gott.
Wer dann freilich das alles für
kosmopolitifchen Schwindel und phan
tafiifche Humanitätsdufelei anfieht. dem

iit nicht zu helfen und Gott felbfl mag
fich feiner erbarmen: wie foll er das

Dafein des perfönlichen Gottes er
kennen?

Aber. genau befehen. hat er Recht.
Man kann eine fo wichtige Beweis
führnng niäzt auf eine Moral des
Raufches und der dichterifchen Phantafic
gründen. Man muß da im Intereffe
Gottes und im Intereffe der Menfchen
klar und nüchtern. einfach und jeder

mann verfkändlich fein.

Kurz und bündig. fchneidig und
fchlagend - fo muß der Beweis fein,
Danach hat die Menfchheit fchon lange
gefucht.
Und ich habe ihn gefunden. ich habe
ihn gefunden. Mir ifi zu Mut. als
hätt' ich den Pythagoras und das
Radium und den unfallficheren Aeroplan
entdeckt.

Die Sache ii
i
fo einfach. Alfo: Men

fchen müffen fein. das ifk die erfte Not
wendigkeit. Das iii eine moralifche
Notwendigkeit: fonit hätte ja die ganze
Welt für uns keinen Zweck. Daß die
menfchliche Gefellfchaft befteht. if

t mora

lifche Notwendigkeit. Die kosmifche
Welt wird fchon allein beftehen. Da
aber die Menfchen felbft immer noch

fo 'bricht find. das nicht einzufehen.
fondern fich gegenfeitig die Köpfe ein
fchlagen und auffreffen. fo hat Gott

"i-z. Heft .o

ihnen eine Einrichtung gegeben. die

Frieden fchafft und erhält. nämlich den

Schutzmann im Großen. das if
t das

Militär.
Nun kommt es darauf an. in jedem
Angehörigen diefer Einrichtung das

Bewußtfein feiner Aufgabe zu wecken
und zu pflegen. Es gibt keine höhere
moralifche Notwendigkeit. Denn davon
hängt die andere moralifche Notwendig
keit ab. die menfchliche Gefellfchaft zu
erhalten. die nur unter militärifchein
Schutz exil'tieren kann.

Die Grundlage. auf dem das mili

tärifcheBewußtfein ruht. if
t

der-Fahnen
eid. Der Fahneneid aber bedarf des
Glaubens an den perfönlichen Gott.
Denn niemand kann vor einem philo
fophifchen Begriff. vor dem Weltgrund
der Monifien. vor Platos Idee des
Guten. vor dem Allgeifi Jakob Böhmcs.
vor der abfoluten Subftanz Spinozas.
vor der Zentralmonade des Leibniz. vor
der fittlichen Weltordnung Fichtes einen
bindenden Schwur leiiken. Dazu bedarf
es des Glaubens an den perfönlichen
Gott.
Wir faffen zufammen:
?ZT-Aus der moralifchen Notwendigkeit.

daß die menfchliche Gefellfchaft belieben

muß. daß der Befiand der menfchlichen
Gefellfchaft vom Militär abhängt. daß
der Weiland des Militärs vom Fahnen
eid abhängt. daß der Fahneneid von
dem Glauben an den perfönlichen Gott
abhängt -- geht das Dafein eines
perfünlichen Gottes hervor. (2u0c1 erat

clernonstranciutn.

Ich füge hinzu. um der Ehrlichkeit
willen. daß das Ganze nicht meine
Entdeckung ii'

t Sondern fo haben
-

ich hätte es ihnen garnicht zugetraut
-

ein paar preußifche Leutnants entdeckt.
als fi

e in Charlottenburg bei Berlin
den Gottesdieni't eines Predigers ver

ließen. der nicht bloß Thron und Altar.
der Welt und Menfälheit erfchüttert
hatte. indem er fich Jathos. des Erz

3
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keßers. Pantheismus geneigt zeigte.
Sie verließen mit Recht eine Kirche,
in der man nicht fiäjer war. im nächfien
Augenblick in die Luft zu fliegen. weil

fie fich in den Händen von Anaräfiflen

befand.
Und was das kindliche Gemüt diefer
Leutnants in Einfalt geübt hatte. das

faßte ihre Behörde in begriffliche und

logifche Begründung:

..Da Pfarrer Kraaß fich wenig
fieus teilweife die Lehre Iathos
aneignete. fo mußte bei den Sol
daten der Glaube an einen per

fdnlichen Gott untergraben wer

den. Damit war ein Angriff auf
den Fahneneid verbunden. der auf
dem Glauben an den perfönliäjen
Gott wurzelt“.*)

O Anfelm von Canterbury. wie haft
du dich in deinem Monologium und

nochmals in deinem Poftlogium um

die Beweisbarkeit Gottes gequält. und

das nur um das Dafein Gottes über

haupt. nicht einmal um fein perfbnliches

Dafein! Und das Gute lag fo nah.
O großer ImmanuelKant. wir kennen
dein Bemühen. alle Gottesbeweife acl

adzuräum zu führen und Gott allein

als ein Pol'tulat der praktifchen Ver

nunft fiehen zu laffen. was haft du dir

für Umflände gemacht! Die Sache war

fo einfach.
Ein paar preuflifche Leutnants haben
euch beiden den Rang abgelaufen.

Germanus

*) Wie oerlautet. beabfichtigt die Militär
behbrde im Veriolg ihrer militärreligidfeu Stellung

nahme die Rekruten vor der jedesmaligeu Ab

leiflung des Fahueneideo zur Feflflellung ihres
Gottesbegriffes dem Spruchkollegium oorzuiühren.

Nach feinem Befund folleu vom Dienfie des

Königs alle die unweigerlich zurückgewiefen werden.

bei denen das Spruchkollegium den Glauben au

den perfbnlichen Gott nicht für vorliegend erachtet,
Mau darf auf das Refultat diefer “Maßregel

gefpauut fein
- im Intereffe des Heeres uud

im Inter-elle der Religion,

Waffer
aft fechzig Seiten umfaßt der

Jahresbericht der United
States Steel Corpora
tion. Auf einem Riefen

tableau präfentiert der Trufi die Geo
graphie feiner Macht. Ein fiaitliches
Terrain: Carnegie Steel Company.
National Tube Company. American

Steel and Wim. American Steel an
Tin Plum. American Bridge-. Uni
verfal Portland Cement-. Tenneffee
Coal Iron- an Railroad Company etc.
Hochöfen. Walzenfiraßen. Bergwerke.
Fertigfabriken. Ein Riefenunternehmen,
FünfundzwanzigMillionenTonnenEifen
förderung.ca.fünfzehnMillionenTonnen
Koksproduktion pro anno. Kohle. Kalk

fiein. Zink. Zement. Schienen. Knüppel.

Blöcke. Röhren. Drähte. Bleche. Achfen.

Radfäße. Weiter Landbefizz. Gerecht

fame. eine ganze Stahlfiadt. Gefamt

einnahmen 1909 fchon 646 Millionen

Dollar. Reinüberfäluß 15.3 Millionen
Dollar. Ende 1909 56.5 Millionen Dollar
für Neuerwerbungen bewilligt. Bei der
Gründung. 1901. 550 Millionen Dollar
Vorzugsaktien. ebenfoviel Stammaktien.

Eigene Eifenbahnen. eigene Dampffchiffe

beforgen den Transport. Außer den Zen
tralwerken in und um Pittsburg. Be

fiizuugen in Welt-Virginia. Tenneffee.
Minnefota. Wisconfin.
Den Stahltrufl hat der Krieg gezeugt.
In den neunziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts flaute in den Vereinigten
Staaten die Eifenkonjunktur merklich
ab. Die wachfende Konkurrenz drückte
die Preife. Man mußte die Selbfi
kofien vermindern. Die Zwifchengewinne

follten eliminiert und zu diefem Zwecke
Werke aller Produktionsfiadien ge

gründet oder angegliedert werden. Herrn
Carnegie. dem Hauptlieferanten der

„reinen" Werke drohte der Vernich
tungskampf. Morgan gegen den Steel

king. Das Ende war der Ubergang
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des Earnegietrufies (Halbfabrikate) in
den Morgantrufi. 500 Millionen Dollar
war der Kaufpreis. Der Todesfireit
war vermieden und der Stahltrufi er
richtet. mit einem Schlage die ftärkfte
Eifenmacht der Welt geboren. Nicht
nur im Inlande herrfehte der Truft.
dröhnendx Exportmengen warf er übers
Meer. Uber 7 Millionen Tonnen im
Jahre 1909. Steels wurden interna
tionales Favoritpapier und ihre Kurs
entwicklung Börfenbarometer. Gefchickt
verfiand es der Präfident des Trufies.
Gary. den Propheten zu fpielen. Man
nahm feine Worte für Offenbarungen.
wenigliens in Europa. und bedachte
nicht. daß ein amerikanifcher Truftleiter
nicht aus Prophetenaltruismus zu
prognofiizieren pflegt. Bedachte aber
vor allen Dingen nicht. daß ungeheuere
Mengen Waffer in das Riefenfchiff
gedrungen find. und daß es nicht mit
der Sicherheit eines ftabil gebauten
Fahrzeuges fegelt. Um wieviel die
Steel-Corporation überkapitalifiert iii

wird fich wohl kaum berechnen laffen.
Selbft von den Eingeweihten nicht.
Es kommt ja auf 100 Millionen Dollar
mehr oder weniger nicht an. Jeden
falls entbchrt das Koloffalunternehmen
der Solidität. die man von einer folch all
umfaffenden Gefellfchaft unbedingt ver

langen muß, Die New Yorker Steel
deroute. die auch den dickfelligfien
Iobber aufpeitfchte. hat wieder einmal
gezeigt.mit was für inhaltlofen Tränken
wir unfere Effektenfchläuche füllen.
Welches das Motiv ifi. braucht uns
kaum zu kümmern. Ob ,Wahlftreit
oder Wallfireet. politifche Angfie oder
fpekulative Machenfchaften. ob Kon
junkturenttäufchungen oder zufällige
Engagementslöfungen: Der Kurs
fturz. rapide wie felten. beweift einmal

wieder. wie vorfichtig wir in der Wahl
unfer-er Effekten fein müffen. In
wenigen Tagen ein Gefamtkursver

lu' von über 200 Millionen Mark:

Das follte zu denken geben. Kürzlich
hatten wir erfi das -Kanadafpektakel.
jetzt das Steelfiasko. Aber nüßen wird
das ficherlich nicht. Denn die Akquifi
tionsarbeit und Engagementsheße der
großen und kleinenBanken hören nicht auf
und Warnerfiimmen werden bei uns
gefliffentlich verlacht. Wenn fchon
nationalwirtfchaftliche Rückfichten nicht
genommen werden. wenn man fchon den

Feindesleib fiärken will. fo follte man
doch wenigfiens durch den perfönlichen

Portemonnaieverluft vorfichtig werden.
In jeder Dußendgeneralverfammlung
werden xfirahlen in die Bilanz ver
langt, Die Verwaltungen werden
folange gedrängt. bis fi

e Kommentare
von fich geben. und dann glaubt man

ihnen nicht. Wenn aber Herr Gary
den Mund auftut. fo if

t das für die
Spekulation gleich bare Münze. und
vor den Eifenverkündigungen der

amerikanifchen Schwindelinformatoren
liegt man im Staude. Wenn man die

Effektenflut. die uns von drüben kommt.
dämmen will. fchreit alles Philifier.
und wenn die Pleite da ifi. denkt
keiner daran. daß früh genug gewarnt
worden ifi. Uberm Meer liegt ein

fchwerer Nebel. Durch ihn können
wir nicht fchauen. Wir fehen nur
wäfferiges Element und das follte uns
ein Effektenfymbol fein. Bis jetzt waren
es nur Liliputkrachs. Es kann aber
auch mal ein Riefenkladderadatfch
werden, Man foll doch mit den Trufi
kampagnemärchen wegbleiben.
Das ift was für Finanzkinderfiuben.
Den Trufis wird kein Haar gekrümmt.
Solange fi

e in fich mächtig find. wer
den die amerikanifchen Regierungs
marionetten ihnen nichts anhaben, Aber
das „Ding in fich". da liegt der Haken.
Wenn eines Tages das Waffer den
Rumpf überfüllt. muß das Schiff finken.
und in dem Strudel wird mancher
deutfche Waghals erfaufen.
l)r. Alfons Goldfchmidt

3'
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Glofien
Aus der Barnum-Perfpektive

Edifon. auf einer Triumphfahrt durch
Deutfchland begriffen. hat die Güte
gehabt. in Dresden den Mitarbeiter
eines berliner Blattes zu empfangen.
Die Auslaffungen des großen Mannes.
im Phonographen der Preffe verdichtet.
entftrömen dem Schalltrichter mit Ti
tanengetöfe. Jm Nu. zwifchen Ver
dauungszigarre und [six-e 0' clock. ifi
einePerfönlichkeitstotalitätaufgeriäjtet.
urn die es - mäßigen wir uns! -
nibelungenhaftgewittert.DerKontinent:
ein nebelhaft brauendes Chaos rnit

-
allenfalls - Entwicklungsenergien. liber
der Tiefe. auf der dresdencr Hotelterraff e.
von Blitzen ungeheuerer Perfönlichkeits
elektrizität umwittert - Er. Thomas
Alwa Edifon.
Ein Funke von feiner Zigarre fällt
in den Blätterwald: Der Kontinent
fieht in Flammen. Der Europäer.

infonderheit der Deutfche. von dem

Riefengeraufch aus dem Schalltrichter
beraubt. verkriecht fich vor dem Koloß -
ein wabbelndes Molekül im hohlen
Raum des Weltgehirns. unter Schauer-n
demütiger Erkenntnis feiner Rückfiändig
keit entfährt dem Gequälten der Schrei:
um Gottes Willen - wo foll das hin?
Wie follen wir da noch mit!
Verkriechen! Verkriechen!
Der Mitarbeiter des berliner Blattes
fieht.vonSchauernunerhörterAhnungen
überwallt. vor dem Amerikaner. Dem
Amerikaner. und aus der Wolke. ohne
Wahl. zuckt der Strahl:
„Ich werde der Welt das Zement
haus geben; in fechs Stunden if
k

es. mit

Treppen. Schränken. Nachtgefehlrren.

kurz mit allem fi
x und fertig."

..Barmherziger -“

..Ich gebe der Schule das fprechende
Bild zum Anfchauungsunterricht - alle
Lehrfpfteme' find umgefiürzt _'
„Allmächtiger -"
„Ich habe einen Akkumulator fertig
geftellt. mit dem nichts zu vergleichen
ifi. Jn zwanzig Jahren wird man kein
Pferd mehr auf der Straße fehen.
Das Automobil des kleinen Mannes

if
't nur noch eine Frage der Zeit."

„Grundgü-“
..Ich bin dabei. der Welt einen
Chronographen zu geben. vermittels
deffen der Grad des Verfiandes jedes
Menfchen gemeffen werden kann.“

„Vermittels deffen - .ßimmlifcher!“
..Ich werde es veranlaffen. daß wir
zweihundert bis dreihundert Jahre alt
werden.“

„Gnadel Gnade!“
Der kleine Bewohner des Kontinents.
auf den die übermächtige Fülle der Er
fcheinungen niederpraffelt. liegt hände
ringend am Boden.
..Wo if

t ein Zwifchenglied. wo if
t
eine Verbindung zwifchen diefem Gigan
ten aus der neuen Welt und uns. die
wir - wehe - immer .Häufer bauen.
nie den Verfkand mit Chronographen
meffen werden!“
Aber fchon - oSeligkeit - zuckt der er
löfende Strahl aus der dresdener Wolke:
„Haeckel if

i

der größte unter den
lebenden Menfchen. Jch glaube abfolut
an feine Theorie. Wir ftammen gewiß
vom Affen.“
Ein Schrei der Erlöfung braufk über

den Kontinent:
Wir fiammen gewiß vom Affen! Er
hates felbftgefagt.ThomasAlwaEdifon.
Jn Dresden. Auf der Hotelterraffe.
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Wir können die Augen wieder er
heben, Hoffnung zieht in unfere Seelen.
Triumph - es wird noch alles gut!

Peter Seher

Die Wifi'enfmaft und der
neue Herr!

In der Wiffenfehaft glauben die
wirtfehaftlichen Machthaber von heute.
unfer neue Herr. die geifiige Macht
gefunden zu haben. auf der fie ihre
Herrfihaft zu gründen vermüehten jen
fcits aller Zufälligkeiten realer Maäjt
verhältniffe. Aber fo ganz einfach ifi
das denn doch nicht. Ia. wenn die
Wiffenfehaft fich nur mit Dingen be
fchäftigen wollte. die fo hübfch fern
liegen dem realen Dafein der gequälten
Menfchen wie die Blumen. die Sterne.
der Nordpol oder die Lebewelt der
Tieffee. Da es aber nun einmal trotz
allen pofitivifiifchen Wehgefehreis eine

Geifieswiffenfchaft gibt. das heißt eine
Wiffenfäjaft von den Gefeßmäßigkeiten
innerhalb des menfchlichen Zufammen
lebens und -wirkens. fo muß eben der
neue Herr diefer Wiffenfehaft gebieten.
Er muß ihr vorfehreiben. daß die Ge
fetzmäßigkeiten. die fie in aller Zukunft
finden wird. mit feinen Jntereffen

zufammen zu fallen haben. Refilofe
Ubereinfiimmung von Weltgefeß und

Wirtfehaftsintereffe der Geldgewaltigen
lehren denn auch bereits die Profefforen
für Gefellfehaftswiffenfäjaft an den von
amerikanifchen Milliardären begrün
deten Univerfitäten und die wiffen
fchaftlieheu Angefiellten gewiffer Inter
efientenvereinigungen bei uns.

Ganz das Gleiche verlangt hiermit
der neue Herr von der Wiffenfehaft.
was einfi die mittelalterliche Kirche
von ihr verlangte. Sie. die Wiffen
fehaft. foll lediglich einer fertigen Welt
anfchauung Beweismaterial liefern.
der Weltanfehauung. deren Anerken

nung man von feinen Untertanen ver

langt. Und die Weltanfäiauung. deren
Bekenntnis der neue Herr gebietet.
fieht etwa fo aus:
..Die ewigen Gefeße der gefellfehaft
lichen Entwieklung führen mit Natur
notwendigkeit dazu. daß diejenigen die

Gefihicke der Menfihheit zu leiten

haben. welehe die wirtfchaftliche Macht
in Händen halten. Kraft höherer
Eingebung verfügen fie über die Er
kenntnis deffen. was allen Menfchen
zu ihrem Helle vorgefchrieben ifi von
Weltanfang an. Alleinige Aufgabe.
alleiniges Ziel aller menfchlichen Denk
arbeit kann immer nur fein. den jedes
maligen Willen des Brotherrn in Ein
klang zu finden mit dem Weltenlaufel“
Es herrfeht dabei nie dagewefene For
fchungsfreiheit: denn leßtemetaphnfifehe

Fragen bleiben ungelöfi. und hier wer
den perfönliehe Aufi'affungen großmütig

gefiattet. Zum Beifpiel dariiber. ob
der neue Herr die Erkenntnis deffen.
was allen frommt. aus fich felber fchöpft
und fomit felber den Weltenlauf dit

tiert. oder ob ihm diefe Weisheit von
einer hinter den Wolken thronenden
Macht zugeflüfiertwird. Im Mittelalter
wußte freilich manch befchränkter Unter
tan auch nicht. ob fein Feudalherr von
Gott gefehaffen wurde. oder ob nicht
vielmehr er. der Feudalherr. es war.
der Gott fchuf. damit fein Untertan ihm
recherche. Damals war es aber gefähr
lich. folehen Zweifel auszufpreehen: Rad.
Galgen. Scheiterhaufen wären die Folge
gewefen. Heute wird niemand mehr
verbrannt deswegen. weil er den menfch
lichen Willen nicht von Gott vorher
befiimmt anerkennt. Es kommt heute
lediglich darauf an. daß der Wille des
Menfchen nicht vorhanden ifi dem
gegenüber. der dem Menfchen Arbeit
gibt. Wir fehen alfo. welchen immenfen
Fortfehritt wir gemacht haben in der
Gewifi'ensfreiheit!
Das find fchlimme Ausfiehten für die
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Freunde der Freiheit! Cato von llticas

Schatten fieigt empor!
Aber noch ifi nicht alle .Hoffnung
gefchwunden! Zunächfi übt der Himmel
eines unbegrenzten naturwiffenfchaft
lichen und technifthen Fortfchrittes. auf
den der neue .Herr fein Reich begründen

will. nur eine recht befeheidene An
ziehungskraft aus auf den kleinen

Mann. der das Geld erdarben muß
dafür. daß diefer Himmel verwirklicht
werde auf Erden . . . . . Und dann
liegt es auch in der Natur der Sache
felber. daß ein Bund von Wiffenfchaft
und irgendwelcher Herrfchaft über die

Menfchen immer nur von ganz kurzer
Dauer fein kann. Ganz ebenfo wie in
der mittelalterlichen Kirche außer jenem
Verfpreäzen auf eine Freiheit im Jen
feits. das alle Knechtfchaft im Feudal
tum zu Jahren kommen ließ. auch noch
der mächtige Imperativ lag zur Gleich
achtung aller Menfchen. und wie an

ihm das Feudaltum fchließlich zerfchellen
mußte. fo liegt auch in der Wiffenfchaft
außer einem Verfprechen auf unend

lichen Fortfchritt (der zudem nur rein

technifcher Art fein kann. mithin mit
menfchlichem Fortfchritt an fich auch
garnichts zu tun hat). auch noch der

Imperativ nach abfoluter Forfchungs
freiheit. Und hier wird und muß
zwifchen dem neuen Herrn und feinem
geifiigen Helfershelfer der Zufammen
ftoß erfolgen. Und er if

t bereits er

folgt. Nicht alle unfere Forfcher find
zahm eworden. Es gibt da noch einige
alte L wen. die auch dem neuen Herrn
die Zähne zeigen. ob man fi

e gleich

auf jede Weife zu verdächtigen fucht
und ganze Heere gefügiger Federknechte
ins Feld führt gegen fie. Und wenn
der neue Herr auch alle freien Männer

in Wüfken und Einöden treiben wird.
und fi

e

fich dort werden nähren müffen
von Heufchrecken und von wildem

Honig. fo werden doch immer wieder
freie Männer aufftehen und es aus

fprechen. daß die Menfchen weder dazu
da find. gefellfchaftliche Entwicklungs
gefehe zu verwirklichen. die ihre Brot
herren erfunden haben. noch dazu. gegen
die Verpflichtung ihren Mund zu halten
beglückt zu werden mit Wohlfahrts
einrichtungeu. für die fie felber das Geld
erdarben müjfen.

Und foweit wird es kommen. wenn
der neue .Herr allein bleibt. Schon

fehen wir aber gegen ihn aus der Tiefe
einen neueren Herrn emporklimmen.
Auch er ifi kein bequemer Herr. Auch
er läßt nicht mit fich fpaßen. Auch er
bringt feine Religion mit und duldet
keinen Widerfpruch. Und der neue Herr
von heute kann ihn. den neuen Herrn
von morgen und übermorgen. bald nicht
mehr gefliffentlich überfehen. Und wenn
der Kampf beginnt - und was wir
heute erleben. find nnr erft kleine Vor
pofien efechte - dann wird einer der
Kämpfenden die Wahrheit brauchen
gegen den anderen. einer die Freiheit
anrufen gegen den andern. und fo

werden Wahrheit und Freiheit wieder
genannt werden vor den Menfchen.
Und die Menfchen werden fich wieder

gewöhnen an ihren Klang. Haben wir
denn je Freiheit und Wahrheit anders
anrufen gehört als gegen die. die man
ihre Feinde nannte? Und um fo offen
kundiger der Herr von heute Freiheit
und Wahrheit bedrückt. um fo weithin
fichtbarer muß der Herr von morgen
und übermorgen Wahrheit und Freiheit
auf fein Banner fchreiben. Und wenn
er dann auch flugs dies Banner zu
fammenrollen wird. fobald er felber zur
Macht gelangt ift über die Menfchen. fo

haben wir es doch einmal gefehen. dies
Banner. Und weil wir gefehen haben.
daß Freiheit und Wahrheit gefchrieben
fianden auf ihm. darum werden die
Tage der Herrfchaft deffen gezählt fein.
der dies Banner einl't fchwang und
dann verhül'lte. Und während dieMenfch
heit fo. nur vom Hunger zum Gehorfam
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gezwungen und von der Liebe gehemmt
.im Denken. fortfährt. ein Spielball zu
fein in den Händen von Gewiffenlofen
und von Fanatikern. werden doch fthließ
[ich alle diefe kleinen und großen
Tyrannen von gefiern. heute und über
morgen. fie alle. von denen einer den

andern im Namen von Wahrheit und

Freiheit vom Throne fiößt. den armen
brutalifiertenMenfchenkinderndieAugen
öffnen für das. was Wahrheit ifi. und
was Freiheit will. Und dann wird der
Hunger feine.Allgewalt einbüßen über
die Menfchen. und die Liebe ihr Denken
leiten.
Das alles find freilich nur Träume!
Aber erhalten nicht die Träume allein
den Menfchen am Leben. wenn er zu
denken beginnt? Wir werden defi'en
nur meifi nicht inne. Aber weshalb
follen wir uns nicht auch einmal felber
die Träume erdichten. die wir zum
Leben notwendig haben? Auch Trauer
und Ekel dürfen nicht unferen Geifi
in Feffeln fchlagen. Und jede Ver
zweiflung über der Menfchen Treiben
wird zum Dogma. fobald wir aufhören.
in ihr etwas anderes zu fehen als

unfer rein perfönliches Erleben. Denn
wir wifi'en nichts. gar nichts. wir wiffen
auch nicht. ob die Menfthen in Zukunft
noch ebenfo hundedemütig und klein

lich tvraunifch fein werden. wie wir
fie heute kennen. Und da wir das
alles nicht wiffen, find Träume von
einer befferen Menfäjheit weife: fie
helfen uns die Gegenwart ertragen.

ohne daß wir uns ein Brett vor den
.Kopf fchlagen müffen. Nur dürfen
unfere Zukunftsträume uns nicht die

Hände binden. Mit folthen Zukunfts
träumen möchte uns gerne der neue

Herr beglücken - und wir wiffen
warum. Aber feine Zukunftsträume
find nicht die unfrigen.

[)r. Karl Nößel

Wächter der Sittlichkeit

Deutfchlands Staatsverwaltung hat
mannigfache Schmerzenskinder zu eigen.
am meifien Sorg' und Plage hat ihr
aber von jeher ihre Sittenpolizei ge
macht. Ein merkwürdiges Jnfiitut. diefe
Adilen. die das Lafter von der breiten
Straße in geheime Schlupfwinkel ab

zuleiten und-mit heißem Bemühen jedes
öffentliche Argernis. diefe Kautfchuk
puppe unferer Staatswohlfahrt. zu er
fiicken haben. Nach mancherlei Fähr
nifi'en. aus denen die Einrichtung der
Sittenpolizei nieht immer durchaus intakt
an Haupt und Gliedern ihre Pofition
in der Öffentlichkeit rettete. entfthloß
man fich vor Iahresfrifi zu Reformen.
und eine der hoffnungsvollfien fchien
die Einreihung des weiblichen Elementes
in die Zahl der Auffichtsorgane zu fein.
Frauenrechtlerinnen und Sittlichkeits
vereine verlangten fie als Abfchlags
zahlung ihrer programmatifchen Forde
rungen fiürmifih. und da man fich auf
anderem Wege kaum zu helfen wußte.
gab man nach. Eine Reihe von Städten
ging zu diefem Syfiem über. vor allem
diejenigen. in denen die Polizei einen
Teil der kommunalen Verwaltung bildet;
zu den erfien gehörte meines Wifi'ens
Stuttgart. feit 19x0 auch das goldene
Mainz. Wie die Tatfachen gezeigt haben.
mit recht zweifelhaftem Erfolg: In
Stuttgart fchied nach relativ kurzer
Dafeinsfreude die weibliche Polizei
affiftentin unter großem Krach wieder

aus. und Mainz hat :in diefen Tagen
feine cause :siebte gehabt. die ein
grelles Schlaglicht über Methodik und
Syfiem unferer männlichen und weib
lichen Hüter der Ehrbarkeit und guten
Sitte verbreitet hat.
Mainz befiht feit altersher die
Kafernierung der Profiitution. mit ihr
find unlösbar verbunden das Gewerbe
der Bordellbefißer und die diefem Metier
eigentümlichen Praktiken der Aus
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beutung der weiblichen Ware. Ein
Feld. auf dem fich die Frau als Beamtin
immer vorzüglich bewähren wird. weil

fie in ihrem Mitleidsgefühl auf die
Seite der Ausgebeuteten treten und
deren kümmerlichen Rechte zu wahren
fuchen wird. So auch in Mainz ge
fchehen: Nach aller Voten hat fie tat

fächlich in das Losder „Freudenmädchen“
eingegriffen und ihre Jntereffen ge
wahrt. Wo aber Kafernierung iii. da
fucht man mit Feuer und Schwert die

Straßenunzucht zu bekämpfen und ihre
Vertreterinnen auszurotten. eine natur
notwendige Konfequenz der Anfchauung

polizeilich fanktionierter Reglementie

rung. Und in diefer Sparte verwandter
Tätigkeit wird die Frau als Beamtin
immer Schiffbruch leiden. weil ihr das
Empfinden für den illegitimen Verkehr
der Gefchlechter völlig abgeht und fie
in jeder außerhalb des Ehelebens fich
abfpielenden Form des Sexualismus
Proftitution wittert und zu fehen glaubt.
Beweis für diefe Thefe: Mainz. Re
preffivmaßnahmen energifcher. "traf

rechtlicher Verfolgung der Vorfchub
leiitung und Ausbeutung. der Kuppelei
und des Zuhältertums. die niemand ab

lehnen wird. genügten nicht. es mußte zur
ReinigungderStraße.zurPflafierungmit

Sittlichkeitszement gefchritten werden:

Wenn ein Mädel aus dem Volke mit
einem Leutnant in Uniform an der

Haustür leichthin flüfterte. erfianden in
dem Haupte des pflichtbewußten Polizei
organes die erfien Zeilen des anzu
legenden Aktes. Protokoll und Leibes
unterfuchung folgten. Eingriffe in die
perfönliche Freiheit. die unter keinen

Umftänden zu rechtfertigen find. kurzum
ein Syitem von Ubereifer und takt

lofem Vorgehen. das die Infiitution

der Polizeiaffifientin. wenigftens in
dem Breitegrade heimifcher Verhält
niß'e. wohl für immer gerichtet hat.
Schade darum. auch diefe Hoffnung.
daß die Frau im Kämpfe gegen die
Proikitution ein nützliches und vermit
telndes Glied werden würde. ii'

t

zum
guten Teil dahin. nicht umfonfk if

k in
den Strafanfialten die weibliche Auf
feherin bei" den ihr unterftellten Ge
fangenen um hundert Prozent mehr ge
fürchtet wie ihr Berufsgenoffe bei den
männlichen Infafien, Leider haben die
Verhandlungen in Mainz denfelben
Gang genommen. über den feinerzeit
anläßlich des Eulenburgprozeifes nur
eine Stimme derMißbilligung herrfchte.
nämlich die öffentliche Bloßftellung der
in Mitleidenfchaft gezogenen Perfonen.
Ifi es denn wirklich nicht in unferem
Gerichtsverfahren zu vermeiden. daß
die Namen der dabei Beteiligten urdi
et ordi verkündet und die Träger der
felben der öffentlichen Schande preis
gegeben werden? Kennt man in der
vermeintlichen Ahndung von Vergehen
keine Rückficht mehr gegenüber privaten
Verhältnifien und internen. Lebens
ftellung und Ruf gefährdenden Dingen?
Vom Katheder herab wird über die

zunehmende Verwilderung unferer Sit
ten.überdieZnchtlofigkeitder-Generation
geklagt! Tragen derartige in die Breite
getriebenen Gerichtsverhandlungen mit
.Hervorzerrung detaillierter Pikanterieu
und ihrer Knüpfung an mindeitens im
Sprengel des Tribunals bekannte Per
fonen etwa zur fittlichen Purifikation
der Bevölkerung bei? Eine Doktor
frage. die ich den Herren vom Recht
und der ftaatlichen Ordnung unter
breite!

Julian Marcufe
Nennt-voellig.; für die Redaktion o t t o W o l t e e s. für den Znu-ratentetl Fri. *It-eiii". beide i.
München, - Verla. .an Albert Langen in München. - Redaktion und Expedition: München. .'qulbam.
ltr-ie .1. - Verantwortlich für die Redaktion ln Öl'terrelch-llngarn: AdolfSmlellnger in Wien] - Erpel-iii..

für Öllerreich-llngarn: Huber ä Lad-e Nachfolger. Wien l. .herrenuhr s
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Das Kretaproblem
im Rahmen der türkifchen und der griechifchen Politik

Von Julius Sachs (Wien)

ie Befelzung Tripolis durch Jtalien wird demnächfi eine
vollendete Tatfache fein. wie auch das Kriegsglück fich ent

fcheiden möge; und wie wir in unferem letzten Artikel*) an- -
deuteten. wird durch die mit der Tripolisaffäre vollendete Auf

teilung der Mittelmeerfphären die Kretafrage ihrer faktifchen Löfung näher

gerückt. - Die kretifche Frage ifi nicht ein griechifch-türkifche. fie ifi eine
internationale Frage. und fie erfcheint in der geographifchen Lage der Jnfel
begründet. die gleich weit von Europa. Afien und Afrika entfernt ifi und

fomit eine Zwifchenfiation öfilicher und wefilicher Zivilifation bedeutet,

Darum fieht fie im Mittelpunkt der Mittelmeerinterelfen und ihr Wert ifi
hauptfächlich ein firategifcher; ökonomifch ifi die zu einem großen Teile un

bebaubare Jnfel kaum exploitiert. und es mag noch lange währen und große
Geldopfer verurfachen. ehe eine ergiebige Exploitierung möglich ifi

.

Der

firategifche Wert fieht alfo im Vordergrunde und er trägt die Schuld daran.

daß die Kretafrage noch nicht gelöfi worden ifi
. Er liegt vornehmlich in der

großen Sudabai. dem befien und größten Hafen des Mittelmecres und der

befien Bafis für Kriegsoperationen.

Diefer flrategifche Wert der Jnfel ifi es gewefen. der die am Mittel
meer intereffierten Mächte und befonders die große Weltfeemacht England

veranlaßt. die klare Definierung des völkerrechtlichen Ztatux. der Jnfel hint
anzuhalten. Schon am 16. November 1866 fchrieb Prinz Gortfchakoff an

den damaligen ruffifchen Botfchafter in Paris. Baron Budberg: „Wenn
die Mächte aus den ewigen halben Hilfsmitteln herauskommen wollen. die

*) .Heft 39. „Der verfäumte Augenblick von Tripolis“.

Mär.. den .- '

l.
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doch immer nur die cZukunft mit den Schwierigkeiten der Gegenwart be

lafien. fo fehen wir den einzigen Ausweg nur in der Vereinigung der Infel
mit dem Königreich Griechenland". Und dem türkifchen Gefchäftsträger

in Petersburg gegenüber meinte der Prinz am 18. Februar 1867: „Die

Infel ifi für Sie verloren... Sie felbfi werden fie doch nicht behalten und
Sie haben feinerzeit auch nicht gezögert. fie dem Pafcha von Ägypten zu
übertragen“. Es liegt ein bitterer Teil Wahrheit in den Worten des Prinzen.
die die Türken heute wieder empfinden müffen: „Die Infel ifi für die Pforte
immer nur eine Lafi gewefen. die mehr gekofiet hat als fie einbrachte und der

Verzicht auf fie würde kaum ein Opfer bedeuten". Und wie Gortfchakoff

in feiner Depefche vom 15. März 1807 hervorhob. teilten damals alle Mächte

diefe Anficht. Nur England fiand zur Seite. und man geht nicht fehl. wenn
man in dem Widerfiande diefer Macht das Element fucht. das die völlige

Trennung Kretas von der Türkei hisher verhindert hat. Erfolgt aber die

völlige Aufteilung der Mittelmeerfphären. fo daß Frankreich Marokko und

Tunis. England Ägypten und Italien Tripolis kontrollieren. fo fragt man

fich. welches firategifches Interelfe die Weiterführung eines labilen Zu

fiandes bedeuten mag. der Gefahren für den Frieden bergen könnte. Aus

diefem Grunde ifi auch zwei Nachrichten kein Glauben beizumeffen. die

neuerdings durch die Zeitungen gegangen find. Italien foll der Türkei zu
gefagt haben. es wolle fich von der Protektion der Infel zurückziehen. fofern

ihm die gewünfchten Zugefiändnilfe in Tripolis gemacht würden; die Türkei

wiederum foll befchlolfen haben. mit einem Ultimatum wegen Kretas an

Griechenland heranzutreten. Die erfiere Nachricht mußte fchon darum un

wahrfcheinljch klingen. weil Italiens Interelfe. an der Protektion von Kreta

teilzunehmen. weniger gegenüber der Türkei als gegenüber den Mächten be

fieht. Die zweite Nachricht erfcheint. abgefehen von der Erwägung. daß
die Türkei kein Intereife hat. die ausgebrochenen Wirren auch auf den

Balkan zu übertragen. auch darum unmöglich. weil die Pforte weiß. daß
die kretifche Frage eine folche internationaler Natur ifi. Was Gortfchakoff
1807 fagte. könnte vielleicht auch heute gelten; und die Türkei fragt fich.

ob die Gründe. die die Mächte von der „Löfung" der Kretafrage abhalten.

auch wirklich das ottomanifche Intereife zum Urfprung haben. Das Hinaus

ziehen der Löfung der Kretafrage liegt im Interelfe der Großmächte. Die
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Frage. ob diefes mit dem der Türkei fich deckt. ifi um fo fchärfer zu fiellen.
als ja virtuell die Jnfel wohl kaum je der Türkei gehört hat und eine Aus

ficht auf ihre Wiedererlangung kaum befieht.
Die Jnfel fiel im Jahre 1669 an die Türkei. und die Kunde. daß diefes

letzte Bollwerk des Ehrifientums im Orient gefallen fei. foll Papfi Elemens

getötet haben. Aber fchon zur Zeit Katharina der Großen erhoben fich die

Kreter als die erfien gegen die türkifche Herrfchaft. die fich nicht auf der

ganzen Jnfel durchgefetzt hatte. Das moderne Spiel begann mit dem
griechifchen Freiheitskriege. als fich Kreta erhob und feine Unabhängigkeit

verlangte. Aber die Jnfel wurde nicht hellenifches Eigentum. fondern fiel wieder
an die Türkei. und Leopold von Sachfen-Koburg fchlug den ihm angebotenen

griechifchen Thron bekanntlich gerade mit Rückficht auf diefen Umfiand aus.

Seither find in Zeiträumen von 6 bis 7 Jahren regelmäßig Auffiände aus

gebrochen. unter anderen der große Auffiand von 1866/69. der beinahe die

Vereinigung der Jnfel mit dem Königreich Griechenland herbeiführte.
Wenn man die englifchen Zeitfchriften und Brofchüren des Jahres 1878
durchfieht. findet man verfchiedene Briefe. aus denen hervorgeht. daß England

damals daran dachte. die Jnfel für fich zu okkupieren. Was man fich da
mals erzählte. daß die englifchen Konfuln Unterfchriften und Petitionen feitens
der Einwohner fammelten. um das Protektorat Englands anzurufen. können

wir heute als wahr bezeichnen; die Sache findet fchon darin ihre Befiätigung.

daß England fiatt Kreta
- die Zahl der Unterfchriften fiel wohl zu klein

aus - Ehpern im Jahre 1878 befetzte. Englands Jnterelfen im Mittel
meerbecken wurde auf diefe Weife wohl realifiert. aber noch erfchienen fie den
Briten nicht ganz genügend fichergeftellt. Daher die englifche Jntervention.
der es zu verdanken ifi. daß Kreta 1879 den erfien großen Schritt zu
feiner Autonomie in dem Verträge von Haleppa machte. und feitdem ifi.
wenn man den kleinen Rü>fchlag von 1889 ausnimmt. die Autonomie der

Jnfel immer vollfiändiger geworden. bis 1898 trotz des unglü>lichen Aus
ganges des Krieges für Griechenland die Jnfel zur vollfiändigen Autonomie
gelangte. Der Pforte wurde damals kundgegeben. daß die Jnfel. die den

Großmächten förmlich ins Depot gegeben wurde. eine vollfiändige Auto

nomie unter der Suzeränität der Pforte haben follte. die als einzig fichtbares

Zeichen ihrer Oberhoheitsrechte eine Fahne am Eingange der Sudabai hilien
l
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durfte. Es wurde ihr auch verfichert. daß der Kommilfär der Mächte die hohe
Suzeränität des Sultans anerkennen und für die Erhaltung der türkifchen
Flagge forgen würde. Zum hohen Oberkommilfär der Mächte wurde der

Sohn des Königs der Hellenen auserwählt. der. nachdem die Mächte die
fpezielle Erlaubnis feines Vaters erlangt hatten. den Pofien antrat und die

Jnfel unter einer die vollfiändige Autonomie garantierenden und von den

Mächten gutgeheißenen Verfalfuug bis zum Jahre 1906 verwaltete. Der

Rücktritt des Prinzen Georg vom Oberkommitfariat gab den Mächten An

laß. dem König von Griechenland das Recht zur weiteren Defignierung der

Perfon des Oberkommilfärs zu verleihen. Davon wurde Gebrauch gemacht

und der frühere griechifche Minifierpräfident Zaimis wurde zum Ober

kommilfär ernannt. Der Befchluß der vier Schutzmäehte wurde dem König

der Hellenen notifiziert unter der Begründung. es liege ihnen an der Kund

gebung des Wunfches. in dem Maße des Erreichbaren den Afpirationen des

kretifchen Volkes Rechnung zu tragen und in praktifcher Art das Jntereffe an

zuerkennen. das Seine Majefiät an der Wohlfahrt Kretas fiets nehmen mülfe.
Einen weiteren Vorfioß der kretifchen Afpirationen brachten die Ereig

niife des Jahres 1908 mit fich. Nachdem am 3. Oktober diefes Jahres
Kaifer Franz Jofeph den Mächten die Annexion von Bosnien und der

Herzegowina kundgegeben und am 5. Oktober Prinz Ferdinand die Unab

hängigkeit Bulgariens proklamiert hatte. befchloß am 8. Oktober die kretifche
Nationalverfammlung die Vereinigung Kretas mit Griechenland. Den
Kretern wurde auf die Proklamierung der Vereinigung hin feitens der

Mächte erklärt. daß diefe nicht abgeneigt feien. ihre Afpirationen in wohl
wollende Erwägung zu ziehen unter der Bedingung. daß für die Aufrecht

erhaltung der Ordnung und für den Schutz der mufelmanifchen Bevölkerung

geforgt würde. Man erinnert fich der Verhandlungen. die unter den Mächten
wegen einer Konferenz. die über diefe drei Fragen zu beraten hätte. geführt

werden follte. Hierbei wurde Griechenland die Zufage gemacht. daß die

kretifche Frage auf diefer Konferenz eineLöfung finden würde. fofern Griechen
land die ihm fejtens Kreta angebotene Vereinigung nicht felbfi zu einem

fait accompli machen würde. Die Konferenz fcheiterte und mit ihr die

Hoffnung auf eine baldige Ausführung des gegebenen Verfprechens.

Dagegen hielten die Mächte es auf die übereinfiimmenden Berichte ihrer
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kretifchen Konfuln hin
- wir finden diefe in dem kürzlich der italienifchen

Kammer vorgelegten Grünbuche vereinigt - angezeigt. ihre Truppen aus
Kreta zurückzuziehen und der konfiituierten kretifchen Regierung die Ver
waltung der Jnfel zu überlalfen. gleichfalls unter der Bedingung. daß
diefe für das Leben und die Sicherheit der mufelmanifchen Bevölkerung

Sorge tragen folie. Der Oberkommilfär Zaimis war kurz vor der Erklärung

der Vereinigung auf Urlaub gegangen und kehrte nach jener Proklamation
wieder auf die Jnfel zurück. Seitdem hat die Türkei von Zeit zu Zeit
verfucht.-die Kretafrage wieder aufs Tapet zu bringen; und fie ereichte

wohl von den Mächten. die das neue türkifche Regime nicht in feinen

Empfindlichkeiten fiören wollten. die Zuficherung. daß die türkifchen Hoheits

rechte weiter fortbefiehen follen; aber mit diefer Zuficherung wurde auch die

des Fortbefiandes des Zum-3 quo auf der Jnfel verknüpft.
Solange das Mandat des Herrn Zaimis nicht abgelaufen war. konnte

diefer Ztatu8 quo im doppelten Sinne interpretiert werden. Jurifiif ch
betrachtetgehörtezum Ztatug quo das Weiterbefiehen desOberkommilfariats.

Fak tif ch betrachtet. gab es kein Oberkommiifariat mehr; der Zteitus qu0
bedeutete die Verwaltung der Jnfel dura) die koufiituierten kretifchen Be

hörden. denen die Mächte die entfprechende Miffion übertragen hatten. Diefe
Schwierigkeit in der Interpretation des 8tatu8 qu0 mag wohl auch den

englifchen Minifier Sir Edward Grey auf Drängen und Fragen bezüglich der
Bedeutung des Ztatus qu0 bewogen haben. zu verfichern. daß feiner Auficht

nach der Ztatu8 qu() eben nur der 8tatu8 quo fein könne. Die gleiche Antwort

ifi neuerdings vonfeiten der Mächte bei Gelegenheit des erlöfchenden Man
dates des Herrn Zaimis der Pforte gegeben worden. Ehe die Mächte ihren

Befchluß der Pforte mitteilten. haben fie dem in Kopenhagen wcilenden

König Georg von jenem Mitteilung gemacht. Es gefchah dies in Anbetracht
des ihm zuerteilten Rechtes zur Ernennung des Oberkommilfärs und mit

dem Ausdrucke der Zuverficht. ..daß Seine Majefiät die Gründe der Mächte

würdigen werde". Nun fällt in der Redaktion der Mitteilung die von den

Mächten gewählte Formel auf. wonach dem König die Nichtbefetzung des

freigewordenen Oberkommilfariatspofiens mitgeteilt wurde. weil eine Ver
änderung des befiehenden Ztstue» qu0 inopportun fei. Diefe Formel ifi
auffallend; fie impliziert nämlich außer der neuerlichen Anerkennung des dem

h'
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König gewährten Rechtes zur Ernennung des Öberkommiifärs auch ei ne

Konfekration des befiehenden faktifchen Ztatus'quo auf der
Jnfel. Diefe Auffatfung würde nämlich einen kleinen Schritt vorwärts in

der Kretafrage bedeuten. die ja die Mächte den Kretern gegenüber in wohl
wollende Erwägung zu ziehen verfprochen haben. als fie ihnen im Jahre 1908
die baldige Löfung zufagten.

* '
i.

Aus dem der italienifchen Kammer unterbreiteten Grünbuch geht hervor.

daß während der Krife von 1908 fowohl Öfierreich-Ungarn wie Deutfchland

fich damit einverfianden erklärt hatten. die Kretafrage in einem Griechenland

günfiigen Sinne gelöfi zu fehen, Man müßte demnach die Auffalfung aus
fprechen. daß diefe beiden Mächte. die zehn Jahre vorher fich von der Teil

nahme an der Kretafrage zurückgezogen hatten. den Wünfchen der kretifchen
Bevölkerung in einem viel weiter gehenden Sinne entfprochen haben als die

Schutzmächte felbfi. Und diefe Auffafiung ifi um fo bedeutfamer. weil jenes

Entgegenkommen zu einer Zeit erfolgte. da die Erregung unter diefer Be
völkerung eine fo große war. Vielleicht darf man die Meinung ausfprechen.

daß die beiden Mächte der Auffaifung folgten. auch durch den definitiven

Verlufi würde der Türkei kein übel zugefügt; fie fchienen mit ihrer Stellung

nahme im Gegenteil zu bezeugen. daß es fich auch bei diefer Frage um die

Erledigung einer mit dem alten Regime zufammenhängcnden Frage handeln

mütfe. Und es hat damals auch in der Türkei felbfi nicht an Stimmen

gefehlt. die diefen Standpunkt eingenommen haben. in der richtigen Erwägung.

daß das der kretifchen Frage anhaftendc europäifche Jntereffe dem
eigentlichen türkifchen Jntereife weniger entfpreche. Auch heute muß fich die

Türkei die gleiche Frage vorlegen. und falls fie mit dem Wunfche nach einer

Wiedererlangung Kretas vor die Mächte ttäte. würde fie kaum eine andere

Antwort erhalten. als jene. die fie vor einigen Tagen erfi bekommen hat. Den

diplomatifchen Sieg kann die Pforte in der Kretafrage kaum zu erlangen hoffen.

Andererfeits darf auch Griechenland gerade wegen des internationalen

Charakters der Kretafrage im jetzigen Zeitpunkte. da der Türkei aus dem

Vorgehen Jtaliens fo ernfie Schwierigkeiten erwachfen. fich nicht durch die

Ereignitfe verblenden lalfen und es darf diefe Schwierigkeiten der Türkei nicht
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benützen. um eine Entfcheidung in der Kretafrage zu provozieren. Wir glauben
nicht zu irren. wenn wir die Meinung ausfprechen. daß die griechifche Re

gierung in keiner Weile ein provozierendes Vorgehen im Auge hat. Denn

jede andere Politik als die oben fkizzierte würde der vom neuen Manne pro

klamierten Politik der Beruhigung und des Friedens widerfprechen. Ia.
wir möchten eben in dem Umfiande. daß der alte kretifche Revolutionär

Venizelos an der Spitze der griechifchen Heimatregierung felbfi fieht. die

befie Gewähr für die Erhaltung friedlicher Zufiände erblicken! Nach den

innerpolitifchen Anomalien. mit denen Griechenland zu kämpfen hatte und

die ihren Urfprung zum größten Teil in der Kretafrage gehabt haben. war

es gerade einem Kretenfer. einem Staatsmanne. der fich auf Kreta hervor

getan hatte. befchieden. die Gef>>i>e des Landes zu leiten und zu ordnen.

Gerade ihm. der außerhalb des Parteigetriebes fiand. ifi es gelungen. ge

ordnete Verhältniife wieder ins Land zu führen; und trotz der perfönlichen

Schwierigkeiten. in denen er fich als Kreter von Anfang an befand. hat er

unentwegt an der Politik der Beruhigung fefigehalten. Er ifi von der in

feiner Programmrede zum Ausdruck gebrachten Überzeugung ausgegangen.

daß es Griechenland vor allem not tue. fich zu organifieren und feine inneren

Kräfte zu fammeln. Diefe Politik hat er gleich im Anfänge feiner Amts

übernahme durch die Herfiellung der guten Beziehungen mit Rumänien

betätigt. Auch die Punkte. die früher Griechenland und Rumänien bezüg

lich der von beiden Mächten befolgten makedonifchen Politik trennten. fcheinen

heute in den Hintergrund gerückt. Auch mit Bulgarien find die griechifchen

Beziehungen geradezu gefefiigte; es fcheint. daß angefichts des neuen türkifchen

Regimes die griechifchen und die bulgarifchen Einwohner Makedoniens ein

Interelfe am Zufammenarbeiten gefunden haben. und diefe Annäherung muß

auch zu einer Annäherung der beiden Völker führen. Ia felbfi der Türkei.
die im erfien Augenblick begreiflicherweife die Ernennung Venizelos mit

unruhigem Auge angefehen hatte. hat die neue griechifche Regierung es

verfianden. Vertrauen einzufiößen. und es dürfte anzunehmen fein. daß es

der türkifchen Regierung auch nicht an dem guten Willen gebricht. dem

Boykott gegen den griechifchen Handel Einhalt zu tun. Venizelos hat es

alfo verfianden. zwei der an der momentanen Krife intereffierten Faktoren
Vertrauen einzuflößen; er erreichte diefes Refultat auch bei dem dritten
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Elemente. bei der kretenfifchen Bevölkerung. Denn feine Politik müßte.
wenn fie von einem anderen und vor allem von einem Nicht-Kreter geführt

würde. bei den Kretern Abneigung und eine gewilfes Mißtrauen hervorrufen.
Das ruhige Verhalten der griechifchen Regierung würden fie in dem Sinne
deuten. es brächte Griechenland der Vereinigung Kretas mit Hellas nicht
jenes Jnterelfe entgegen. wie es feitens der Kretenfer fo oft an den Tag

gelegt worden ifi. Man muß es darum als eine Gunfi der Verhältniffe
anfehen. daß gerade jetzt die Leitung der auswärtigen Politik Griechenlands
einem Manne zugefallen ifi. der durch feine Vorgefchichte in den kretifchen
Revolutionen nicht in Verdacht geraten kann. die kretifchen Wünfche zu
vernachläffigen. Wir dürfen fomit die Stellung Venizelos in der griechifchen
Regierung als eines der glücklichfien Momente bezeichnen. die uns gefiatten.

den Gedanken an eine nahe kretifche Verwicklung als nicht der Verwirk

lichung nahe zu bezeichnen.

Ferner darf Griechenland bei Betrachtung der kretifchen Frage nicht die

Tatfache aus dem Auge lalfen. daß mit diefer die viel größere der Exifienz
von mehreren Millionen Griechen verknüpft ifi

. Es handelt fich um die
griechifchen Einwohner der Türkei. deren Wunfch es fein muß. in einem

Staate zu leben. mit dem das freie Königreich gute Beziehungen unter

hält. Darum ifi auch anläßlich der Einführung des neuen Regimes in der

Türkei der liberale Kurs mit folcher Freude feiteus des ganzen Griechen
tums begrüßt worden. Das griechifche Element in der Türkei. das fafi den
gefamten türkifchen Handel in Händen hat. weifi eine alte Zivilifation auf.
die durch die türkifche nicht beeinträchtigt worden ifi

.

Diefe mit der Me

thode der Selbfiverwaltung vertrauten Einwohner würden ja bei der end

lichen Konfolidierung des türkifchen Staates in feiner neuen Form ein konfer
vatives und zugleich politifch gefchultes fiaatsförderndes Element bilden. Und

diefes Element. das die ganze Küfie bis Alexandrien hinunter beherrfcht.
bis in Gegenden. wo von politifchen Afpirationen Griechenlands nicht die

Rede fein kann. muß wohl verlangen. daß die Beziehungen des Königreichs

und der Türkei freundfchaftliche bleiben. damit es in der Entwicklung feiner

materiellen und moralifchen Verhältnilfe gefchützt bleibe,

Gewiß ifi die Lage auf Kreta eine ganz eigentümliche. und ihre paradoxale

Verfalfung hat Arifioteles nicht vorausgefehen. Die konfiitutionelle Freiheit
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ifi eine folche unter vier Herren. aber regiert wird die Infel von einer

Exekutivkommilfion im Namen des Königs der Hellenen. Die grieäjifche
Flagge weht auf den öffentlichen Gebäuden und das griechifche Wappen

prangt auf den offiziellen Dokumenten und das Wort „Hellas“ auf den
Briefmarken. Ihr Statut ifi nach dem der hellenifchen Verfalfung kopiert
und die Miliz wird von griechifchen Offizieren befehligt. Recht wird im
Namen des Königs von Griechenland gefprochen und die öffentlichen

Funktionäre legen diefem Souverän den Eid ab.

Trotzdem wird die Pforte diefen Dingen weiter ruhig zufehen. und aus

den oben fkizzierten Gründen ifi zu erwarten. daß Griechenland die feit

Venizelos Amtsantritt mit folchem Erfolg betätigte Politik auch im

gegenwärtigen kritifchen Augenblick einhalten wird. Wie man erfährt.
haben ja auch die anderen Balkanfiaaten den Großmächten ein ruhiges

Verhalten verfprochen. Diefen liegt in erfier Linie an der Lokalifierung des

Konfiiktes; fein übergreifen auf den Balkan würde ja die Aufrollung der

orientalifchen Frage in ihrer ganzen Ausdehnung und in ihren gefährliehfien

Zufammenhängen bedeuten und müßte unabfehbare Verwicklungen-mit fich

heraufführen.

Die Türkei kämpft nicht um den Befitz von Tripolis - diefes ifi in jedem
Falle verloren -. fondern um ihre Ehre. Die Tripolisfrage felbfi darf
übrigens nicht als eine für die Türkei dermaßen vitale Frage angefehen werden.

daß fie nicht in Bahnen gelenkt werden könnte. die beiden heute im Konflikt

fiehenden Parteien genehm wäre. Tripolis ifi fpät erft in die Hände der

Türkei gekommen und ifi von diefer wohl niemals als volles Befilztum an

gerechnet worden. Der Schwerpunkt der türkifchen Intereifen liegt doch
gewiß anderswo. namentlich in einem Augenblicke. in dem die Türkei fich

innerlich regenerieren will. Der Verlufi von Tripolis muß wohl mit zu den

Sünden des alten Regimes gezählt werden wie der Verlufi Bosniens und

der Herzegowina. wie der von Ofirumelien und Kretra. Das neue Regime

muß wieder eine Rate für die Schuld der Lehre zahlen. daß nur ein inner

[ich gefunder Staat äußerlich fiark auftreten kann.
Aber es ifi wohl kaum anzunehmen. daß nicht zum Schlnlfe eine Formel

gefunden werden könnte. in der die türkifch-italienifchen Gegenfälze fich auf

löfen.
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Guftav Landauer / Von Adolf Grabowski)
ie Wilfenfchaft vom Sozialismus ifi tot. weil fie zu Tode ge

heizt wurde. Jetzt find wieder die Propheten an der Reihe.
Und diefe Glühenden. diefe Fackelfchwingenden zahlen natur- gemäß der Wilfenfchaft heim. was'die Wilfenfchaft ihnen fo

lange Zeit angetan hat. Viele Jahre galt jeder. der als Sozialifi etwas

wollte. der Schaffender und nicht bloß Vollfirecker immanenten Welt- und

Wirtfchaftsgefchehens war. für einen Utopifien. den man nicht ernfi zu nehmen

brauchte. So wurden auch alle vormarxifiifchen Sozialifien. die Fourier.
Owen. Saint-Simon und wie fie alle heißen. zu den endgültig Toten ge
worfen und außer Marx ließ man nur etwa Rodbertus gelten. der ja aber

auf weitere Kreife niemals irgendwelchen Einfluß gehabt hat.
-

.

Diefen wilfenfchaftlichen Wahn. der ein Künftiges wie eine abfolut fefi

fiehende Tatfache behandelt. bekämpft heute gleichmäßig der Revifionifi wie

der freie Sozialifi. Die Revifionifien find. nachdem der Marxismus da

durch eigentlich fchon widerlegt war. daß alles ganz anders gekommen ifi.
als er es fich ausgemalt hatte. daß weder die Kapitalkonzentration in den

Händen Weniger noch die fortfchreitende Verelendung fich zeigt oder auch

nur fich zu zeigen beginnt. ungeheuer kühn geworden. Bevor fie fich aber

mit Kühnheit wappnen. fehen fie fich erfi immer nach dem Maufeloch um.
in das fie. wenns fchlimm kommt. hineinkriechen können. Für foläze ängfi

liche und kleinbürgerliche Zaghaftigkeit haben die Malfen ein feines Gefühl.
Wenn ihnen auch der Revifionismus allerhand Augenblicksvorteile verfchafft
hat. oder in Ausficht fiellt. fo werden fie doch niemals mit dem Herzen ihm

angehören. Sie nehmen die Vorteile hin - felbfiverfiändlich -. doch fie
fehen diefe fehr viel theoretifierenden und von Schreibfiubenluft angeblaßten

Exifienzen niemals als ihre Führer an; eher fchon jene Gewerkfchaftsfekretäre.
die fich überhaupt nicht viel um Politik oder wirtfchaftliche Dogmen küm

mern. fondern nur darauf bedacht find. Streikfonds oder Arbeitslofenfonds

anzufammeln. Diefe Gewerkfchaftsleiter bilden fchon den Übergang zu den

Syndikalifien. die jede parlamentarifche Betätigung nur für eine Fefiigung
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des Gegenwartsfiaates erklären und es für viel wichtiger halten. daß der

Arbeiter nicht durch das Medium vielredender Parlamentarier. fondern in

direkter Aktion. das heißt am befien durch Generalfireik. feinem Ziele zufieuere.
Wir haben in Deutfehland die fchnell auflodernde und fchnell wieder ver
glimmende anarchofozialifiifche Bewegung gehabt. welehe die direkte Aktion

mit Hinneigung zu anaräjifiifchen Gedanken vertrat. Als Ziel nämlich feizten
fich diefe Elemente nicht die bis ins einzelne geregelte fiaatliche Ordnung des

landläufigen Sozialismus. fondern im Gegenteil eine freiere Ordnung. nicht
unter gänzlicher Befeitigung. aber doch unter möglichfier Ausfchaltung des

Staates. Befiimmte Gedanken hat der Anarchofozialismus hierüber nicht
gehabt. und diefe ganze Unklarheit und Ziellofigkeit hatten dann die Folge.

die vorhin fchon beim Revifionismus fefigefiellt wurde: Die Malfen. die
etwas Einfaches verlangen und nichts Kompliziertes. eine greifbare Jdee.
haben fich fehr fchnell abgewandt. oder beifer gefagt: überhaupt nicht erfi

zugewandt. .

Der freie Sozialismus hat demgegenüber endliäj erkannt. daß der Elan.
dender Marxismus den Malfen gegeben hat. nicht durch einfache Wider

legung des Marxismus vernichtet werden kann. noch auch durch pofitive

Kleinarbeit in der Gegenwart. daß vielmehr ein neuer Elan dem alten ent

gegengefeizt werden müffe. Bisher erfchöpfte fich diefer freie Sozialismus in

der Gründung kleiner Klubs. die einen fehr verfchiedenartigen Sozialismus
propagierten. dem nur das eine gemeinfam war: der Antimarxismus.
Wenn ich von einer neuen Erkenntnis des freien Sozialismus fpreche.

fo ruht diefe freilich im Moment fafi allein auf den beiden Augen Gufiav
Landauers. Landauer. der bisher auf mannigfachen Gebieten irrlichterte

und auf feinem eigenfien Gebiet der Politik. oder. wenn man will. der Anti

politik erfi recht. zeigt im Nu. daß er fich nicht vergeblich gefucht hat. Er

erläßt. nachdem er fchon einige Zeit hindurch in einem eigenen Organ „ Der

Sozialifi" feurige und gedankenvolle kleine Auffäße veröffentlicht hat. jetzt
plötzlich einen ..Aufruf zum Sozialismus“. der. man mag taufend Bedenken

haben. doch etwas Grandiofes ifi. etwas von einem gewaltigen Furor Dureh

tobtes. etwas. das Fülle und Kraft und Entfchlolfenheit in fich trägt. Unfere

Sozialdemokratie wird diefen Aufruf lächelnd von fich abfchütteln wollen.
aber fie wird es nicht vermögen. weil er auch genug ihrer Anhänger. ja ge
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rade ihrer Anhänger zu packen wilfen wird. Diefer Aufruf Landauers. der

ein Freund der Sprachkritik Fritz Mauthners ifi. fieht meilenweit entfernt

von Mauthnerfchem Skeptizismus und widerlegt durch feine Sprachgewalt.

die ins Schwarze trifft. fiets auf das Vollendetfie das auszudrücken verfieht.

was fie im Sinne führt. den Mauthnerfchen Radikalismus gründlich.

Landauer nennt fein Ideal Sozialismus und fiellt es als richtigen Sozia
lismus dem falfchen der marxifiifchen Sozialdemokratie gegenüber. Zweifel
los hat er diefen Namen gewählt. um folches Ausfpielen zu ermöglichen;

denn an fich ifi fein Sozialismus eben das. was man bisher als Anarchismus

zu bezeichnen gewohnt war. wenn auch Landauer mit Recht einwenden könnte.

daß der Begriff des Anarchismus nicht minder vielfeitig fe
i

als der des

Sozialismus. Wirklich klaffen zwifchen dem Stirnerfchen Anarchismus.
der jeden aufforderte. nur feinem unbedingten Egoismus zu folgen. der als

foziale Bildung nur höchfiens einen Verein der Egoifien für fiatthaft erklärte

und dem von Proudhon. der gerade aus der Soziabilität. der unegoifiifchen

Natur des Menfchen. die Möglichkeit des fiaatlofen Zufiandes fchöpfte.

die tieffien Abgründe. Dennoch betrachten wir den Anarchismus Stirners

in der Regel als etwas Vereinzeltes. gleichfam als Bluff. auf die Spitze

Getriebenes. das mit dem fonfiigen Anarchismus wenig zu tun hat. Der

Anarchismus der Tat aber. an den man. wird von Anarchismus gefprochen.
im Volke zunächfi denkt. ifi überhaupt keine Theorie. fondern im befien Falle
eine Taktik. fcheidet alfo bei begrifflichen Fefifiellungen gänzlich aus. Im
übrigen hat Bakunin. wohl der einflußreichfie Anarchifi. blutige Revolu

tionen zwar „dank der menfchlichen Dummheit" für manchmal notwendig

erklärt. aber doch immer für ein übel. ..ein ungeheuer-es übel und ein Unglück.

nicht nur in Anbetracht der Opfer. fondern auch um der Reinheit und Voll
kommenheit des Zieles willen. in deffen Namen fi

e

fiattfinden.“

Von diefem Anarchismus der Proudhon und Bakunin hängt Landauer

durchaus ab. wie er denn überhaupt große neue Prinzipien garnicht aus

fpricht. Genau wie Proudhon und Bakunin. will er den Staat dadurch
überwinden. daß er natürliche gefellfchaftliche Bildungen. auf Freiwilligkeit

beruhende Gemeinden an feine Stelle felzt. kurz ausgedrückt. er firebt an:

Ordnung durch Bünde der Freiwilligkeit. ..Wo G'eifi ifi." fagt er. ..da ifi

Gefellfchaft. Wo Geifilofigkeit ifi. da ifi der Staat. Der Staat ifi das



Adolf Grabowski). Gufiav Landauer 53

Surrogat dcs Geifies.“ Die Staaten mit ihren Grenzen. die Nationen
..iit ihren Gegenfätzen find Erfatzmittel für Volks- und Gemeinfchaftsgeifi.
der nicht da ifi

.

Diefer foziale Sinn. der in jedem fitzt. der heute aber unter
drückt und tief in das Unterbewußtfein verbannt ifi. muß wieder hervorgeholt

werden. damit die Menfchen zu Formen und Gemeinden der freudigen

Arbeit. des freudigen Beieinanderlebens gelangen. Dies ifi das Jdeal.
und mit feiner Hilfe ifi eine neue Wirklichkeit zu fchaffen. Der Sozialis
mus ifi der Ausdruck diefes Begehrens. Das find Gedanken. die fchon
Proudhon und Bakunin gleichermaßen hatten. Jm einzelnen folgt Lan
dauer namentlich Proudhon. Er will eine Taufchwirtfchaft. in der die
Arbeit in den Dienfi des Verbrauchs gefiellt wird. fo daß alfo jeder für

fich felber arbeitet. Es würden fo „Konfumproduktivgenolfenfmaften"

herauskommen. in denen die Produkte der Arbeit mit Hilfe einer Bank.
der Proudhonfchen Taufchbank. zu taufchen wären. Diefe wirtfchaftliche
Gefialtung ifi auch in einigen der zwölf Artikel des von Landauer gegrün

deten „Sozialifiifchen Bundes" zum Programm erhoben worden.
Die Genialität Landauers aber ruht darauf. daß er doch wieder diefe
Einzelgefialtung nicht als Norm fetzt. daß er vielmehr in feinem Buche
ausdrücklich erklärt. daß alles auch ganz anders kommen könne. Hierdurch

erledigt er von vornherein eine ganze Menge Angriffsmöglimkeiten. die

gegen ihn vorgebracht werden können. Worauf es ihm im wefentlichen
ankommt. das find nicht Thefen und Theorien. fondern das if

t die Entfef

felung eines Feuers. eines Stürmens. eines großen geifiigen Wunders. Er
will die Maifen wieder zu Formenden und Wirkenden machen. will fi

e

erlöfen von dem Bann. den der Marxismus mit feiner Lehre der Paffivität
über fi

e verhängt hat. Mit geradezu wundervollen Worten greift er den
Marxismus an. mit Worten. die weit durchfchlagender find als irgend ein

wiifenfchaftlicher Einwand. Sicher ifi der Marxismus heute auch von der

Wilfenfchaft überall durchlöchert. aber es wäre ein Wahn. anzunehmen.
daß der Glaube an den Marxismus diefer theoretifchen Niederlage wegen

in den Maffen erlöfchen könne. Das eben ifi der Fehler des Revifionismus.
daß er geglaubt hat. durch wilfenfchaftliche Darlegungen irgend etwas am

marxifiifchen Glauben zu ändern. und das eben ifi auch der Fehler der

deutfchen Profelforen. die fich eingebildet haben. mit der wilfenfchaftlichen

j
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Vernichtung fe
i

der Marxismus felbft zugrunde gegangen. Ein Glaube

kann nur wieder durch einen Glauben vernichtet werden. durch einen höheren
Glauben.

Und das wird man Landauer eingefiehen müifen: fein Glaube ifi der

höhere. Seinem Glauben gegenüber ifi der Marxismus nur Aberglauben.

,.Wiifenfchaftsaberglauben anfielle geifihaften Willens; Politik und Par
teien anfielle des Kulturwillens hat er uns gebracht". fo charakterifiert Lan

dauer die Lehre von Marx. In Landauer wuchtet die tiefe Ehrfurcht vor
dem dunklen Kommenden. dem Verhüllten. dem Abenteuerlichen. das in

taufend Fernen geht. und diefes Künfilertum läßt ihn den Marxismus ver

achten. der den Geifi in ein für allemal geltende Formeln gefchlagen hat.

So fiellt er gegen das Erleiden des Marxismus das Tun feines Sozialis
mus. fo fchafft er als Dichter im Lebendigen. Und er fcheut fich nicht vor

dem Worte Dichter. ruhig fpriäyt er es aus. daß der. der die Zukunft will.
das große dichterifche Schauen. das künfilerifch konzentrierte Gefialten haben

muß. Sehr fchön fagt er: ..Der Sozialismus ifi. wie jedes Leben. ein

Verfuch."

Da der Sozialismus die Willenstendenz geeinter Menfchen ifi. um eines
Ideals halber Neues zu fchaffen. verfinkt Landauer natürlich der Begriff des

Proletariats. Ihm verwifäyen fich im heutigen Staat die Grenzlinien zwifchen
Proletarier und Nichtproletarier. da nach ihm die Exifienz aller beinahe gleich

mäßig unficher ifi
. Er analpfiert fehr gut die Sorgen des großen Fabri

kanten. der oft jahrelang feine Arbeiter nur aus dem Defizit bezahlt. und

der oft genug wünfcht. er möge das ruhige Leben feiner Arbeiter haben. Lan

dauer meint dann. im marxifiifchen Staat werde nur aus dem Proletarier
des kapitalifiifchen Betriebes der Staatsproletarier. und die Proletarifierung

fe
i

dann wirklich ins Riefenhafte gefiiegen. da alle Menfchen ohne Ausnahme
kleine Wirtfchaftsbeamte des Staates feien. Und völlig richtig fagt er. daß
die Lehre des Marxismus aus dem Kapitalismus nicht hinausführe. fondern
im Gegenteil zum Staatskapitalismus. da das Ideal des Marxismus das

Zufammenkommen von Kapitalismus und Staat fei. Ein Kapitalfozialis
mus und ein Polizeifozialismus. der jede Eigenheit und urfprüngliche Reg

famkeit erfiicke. dies fe
i

der Marxismus. Der Marxismus ifi der Philifier
und darum der Freund des Maifenhaften und des Breiten. Landauers Sozia
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lismus ifi der Freund der Wenigen. die zu den Vielen werden follen. „Die
Menfchen. die es nicht mehr aushalten können und wollen". das find die.
die von ihm gerufen werden.

So verkündigt Landauer einen Sozialismus der Freude und des Ent
fchlulfes. kein Programm. fondern ein Lebensziel. Es ifi nicht unmöglich.
daß fich ihm viele anfchließen werden. die den Paffivismus der Sozial
demokratie fatt haben und die es nach einer aktiven Betätigung verlangt.

die nicht nur zur Not entfchuldigt werden kann. fondern die der Sinn all
ihres Strebens ifi

.

Und doch unterfchätzt Landauer die Gewalt des Paf
fivismus. diefe Dumpfheit. die er erzeugt und die fich in dem fchwelenden.
fchwerwütigen Proletarierzorn entladet. Man fpricht immer f. viel davon.
daß der Enthufiasmus der fozialdemokratifchen Malfen verfliegen muß. weil

Begeifierung keine Heringsware ifi. die fich einpökeln läßt. Und man

würde recht damit haben. wenn es fich eben bei der Arbeiterbewegung um

Enthufiasmus handeln würde. Um das Gegenteil aber von Enthufiasmus

dreht es fich: um die dumpfe Glut. die man auch nagende Rache nennen
kann. Und Rache kann oder muß kalt genolfen werden. So ifi gerade der
Paffivismus. zu dem die Sozialdemokratie ihre Malfen verdammt. die

Dauer verbürgende Triebkraft der Bewegung. während ein Enthufiasmus.
zu dem Landauer aufruft. an den Widrigkeiten des Lebens taufendmal

Schiffbruch erleiden muß. Jndem hiermit an die Stelle eines langeWir
kenden ein notwendig Verfliegendes gefetzt wird. geht die Größe der ganzen

Arbeiterbewegung. die doch eben in diefem unerfchütterlich dumpfen Zorn

befieht. in diefer klaffenkämpferifchen Brutalität. zum Teufel. Sicher ifi

Landauer himmelweit entfernt von dem Philifierium der Revifionifien. die

mit wilfenfchaftlich fehr richtiger Taktik. aber namenlos falfchen Argumenten

den Furor aus den Malfen zu treiben befirebt find. aber im Effekt kommt

feine Agitation doch. nicht für den Augenblick. aber doch für die Dauer.

auf dasfelbe hinaus.
Er felbfi ifi im tieffien auch kein Menfch. der große Erregungen liebt. Sein

Ziel vielmehr ifi. ebenfo wie dasjenige Proudhons. ein geruhiges. aller Emo

tionen lediges Leben der Menfchen. Karl Marx hat Proudhon einen kleinbürger

lichen und kleinbäuerlichen Sozialifien genannt. und Landauer akzeptiert diefe

Benennung nicht als Schimpf-. fondern als Lobewort. Landauer liebt auch
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Adalbert Stifter und zitiert mit Vergnügen die berühmte Stelle. in der
Stifter das Wehen der Luft und das Riefeln des Wafiers für größer hält
als Gewitter und Sturm. Er würde wohl einverfianden fein mit jener
Bemerkung. die Feuerbach über venezianifche Bilder macht. die er. eben
nach Venedig gekommen. gefehen hat: „Dunkle Madonnen. in fchöner

Architektur fitzend. umgeben von ernfien Männern und fchönen Frauen in

heiliger Unterredung. Immer find drei Engelchen darunter mit Geigen und

Flöten. Ich finde. daß damit alles gefagt ifi. was man braucht. um fchön
zu leben."
- Nur daß Feuerbach bei einer anderen Gelegenheit geäußert

hat (in einem Brief an den Vater): „Habt Nachficht mit meinem kochen
den Blut und meinen hämmernden Pulfen. Für was heiße ic

h

Feuerbach?

Ich habe Feuer in den Adern.“ W,... „im

Kunft. Literatur und Kritik

Von l)r. Herbert Stegemann
(Sail-'t

iefe elementarifche Dichtung. die uns bisher befäjäftigte. wurde

im Laufe der Zeit zur Literatur. das heißt fie wurde fchrift

-.:_-.-
*
*

__ [ich fixiert: das ifi ein zunächfi für den Charakter. für den

'-

> Gehalt der Dichtung unerhebliches Moment. das indeifen in

der Folge doch tiefeinfchneidende Wirkungen zeitigen mußte. Es ifi bekannt.

daß die Brahmanen den gefamten Text ihrer. den etwa fechzigfachen Um

fang der chrifilichen Bibel aufweifenden heiligen Schriften. die Hymnen

und Loblieder auf die ungezählten Gottheiten und Dämonen des alt-indifchen

Pantheons auswendig beherrfchten. daß die Heldenlieder des Orients wie

die homerifchen Gefänge von wandernden Rhapfoden frei vorgetragen wurden.

Schon hieraus ergibt fich. mit welcher für unfere modernen Begriffe unfaß
baren Fefiigkeit die künfilerifch-religiöfen Dinge. die damals. wie gefagt.

mehr oder minder identifch waren. im menfchlichen Bewußtfein verankert.

und wie außerordentlich die individuellen feelifchen Fähigkeiten und Kräfte.

zum mindefien einer beträchtlichen und das völkifche Gefamtbild entfcheidend

beeinflulfenden Gruppe entwickelt waren. Die unmittelbare Folge der Erfin
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dung und Anwendung der Schriftzeichen. deren fonfiige kulturhifiorifche
Bedeutung hier ausfcheidet. war felbfiverfiändlich eine allmähliche Entfpan

nung diefer außerordentlichen Fähigkeiten. eine Abfiumpfung des virtuos

ausgebildeten Gedächtniffes und im Anfchlulfe daran eine. wenn auch lang

fame. fo doch unaufhaltfame Abnahme des phantafiifch-künfilerifäzen Ver
mögens. das direkt in die Dinge felbfi hineintauchte und fie bis in die letzten
Gründe hinein zu durchdringen fuchte. Mit der Schrift hat fich zwifchen
den menfchlichen Geifi und die Dinge ein zweites trennendes Moment

gefäwben: als das erfie werden wir in diefem Zufammenhange das gefpro

chene Wort bezeichnen dürfen. etwa im Sinne Mauthners. delfen Sprach
kritik wertvolle und geifireiche Nachweife dafür geliefert hat. daß das Wort
im wefentlichen nur eine Verfchleierung und Entfiellung des eigentlichen

Denkens und Empfindens darfiellt. Es lalfen fich hiergegen freilich allerhand.
nicht unbeträchtliche Bedenken erheben. und wenn überzeugte und fanatifche

Anhänger aller modernen Geifiesrichtungen in allem Ernfie Mauthners

Werk neben die Kantfche Vernunftkritik zu fiellen fuchen. fo können derartige

übertreibungen nur abfioßend wirken. Mauthner verkennt völlig. daß die

Sprache fich aus dem Gedanken logifch und organifch entwickelt hat
- eine

andere Entwicklung erfcheint von vornherein undenkbar -. und daß fie.
wenn auch keinen völlig adäquaten Ausdruck. fo doch immer das bewegliche

Kleid des menfchlichen Gedankens bedeutet. das freilich diefen verhüllt und

verbirgt. durch deifen Falten aber doch ausreichend fefie und erkennbare

Formen hindurchfchimmern. um eine allgemeine Verfiändigung zu ermög

lichen. Wort und Schrift verhalten fich zum menfchlichen Geifie wie die
Blüte zur Frucht. und wenn man auch. wie das oben gefchehen ifi. in diefer
das wefentlichere und ausfchlaggebendere Moment erblickt. fo wird man jene

doch nicht. wie Mauthner es will. in Baufch und Bogen verdammen. Auch

hier dürfte eine vermittelnde Betrachtung das Richtige treffen
- um fo mehr

als. was die Frage der Sprachkritik anlangt. immer der fo gewichtige Ein
wand bleibt. daß ohne die Sprache eine Vernunfterkenntnis undenkbar er:

fcheint. und daß wir uns nicht einmal auszudenken vermögen. wie fich unfere
intellektuellen Funktionen ohne das Medium der Sprache ausnehmen würden.

Gewiß ifi es überaus wertvoll und infiruktiv. fich neben der kantifchen Er
kenntnis der fubjektiven Bedingtheit unferer empirifchen Anfchauung hin und

'ee-i. Het' 4* J
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wieder auch die Unzulänglichkeit und den höchfi relativen Ausdruckswert

unferer fprachlichen Formeln ins Gedächtnis zu rufen: aber das entfcheidende
Moment innerhalb diefes ganzen Problems liegt durchaus auf der kantifchen

Linie. da bei der Relativität unferes ganzen Erkenntnisapparates die ver

hältnismäßige Unzulänglichkeit unferes linguifiifchen Ausdruckes nichts als

eine felbfiverfiändliche Folgeerfcheinung bedeuten kann.

An diefer Stelle handelt es fich natürlich nur um die kulturhifiorifche und

pfychologifche Bedeutung der Schriftzeichen. mit denen der Begriff der
Literatur in der Gefchichte der Menfchheit einfetzt. Wir fahen oben. daß in
den primitiven Epochen nur irgendwelche Höhepunkte menfchlichen Erlebens

eine fchriftliehe Fixierung erfuhren. und es ergibt fich daraus. daß in diefen

Zeiten die Begriffe Kunfi und Literatur durchweg zufammenfielen. Es läßt fich
auch rein logifch kein Gegenfatz zwifchen beiden konfiruieren : vielmehr ifi es ledig

lich eine. allerdings unbefireitbare Erfahrungstatfache. daß die diehterifchen

Hervorbringungen der Menfchheit mit der fich immer fieigernden Möglichkeit

fchriftlicher Vervielfältigung ihrem inneren Gehalte nach finken. da immer

mehr Produktionen. auf die das eben fefigefiellte Kriterium nicht zutritft.

fchriftlich fixiert werden. da das. was die höchfie Ausnahme fein follte. zur
Regel wird. und auf diefe Weife die in den Anfängen der Gefchichte in

hohem Maße vorhandene Ehrfurcht vor den geheimnisvollen Kräften des

gefprochenen Wortes unaufhaltfam zerfiört wird. Die einzelnen Linien diefer

außerordentlich komplizierten Entwicklung können hier kaum angedeutet

werden. Es ifi natürlich. daß ein univerfaler Genius alle hifiorifchen Er
wägungen zufchanden macht. daß er in feinen höchfien Augenblicken un

mittelbar aus der eben fkizzierten Epoche herzufiammen fcheint, Befonders
Shakefpeare. der ja. rein gefchichtlich betrachtet. im Zufammenhange einer

ganzen literarifchen Entwicklung fieht. ifi in einem geradezu unfaßbaren Maße
urfprünglich: nicht in der Technik. nicht im Gefamtaufbau feiner Dramen.

der durchaus von dem feiner Schule beeinflußt ifi. fondern in der Charak

terifiik feiner Perfonen und mehr noch in einzelnen plötzlich .hervorbrechenden

Naturlauten. die blitzähnliche Einblicke in die tieffien Gründe der menfchlichen

Pfyche gefiatten. Aber alles in allem fcheint doch die eben angedeutete Wahr
heit von dem relativ literarifchen. das heißt fchrif tgemäßen Zuge der ge
famten Kunfi der hifiorifchen Zeit unwiderfpreäplich zu fein. Man wird fich
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hier fchwerlich auf Abgrenzungen im einzelnen einlalfen dürfen. die fchließlich

nichts anderes als einen Abriß der Gefchichte der Weltliteratur bedeuten

würden. Daß es fich hier indeffen um einen fortlaufenden hifiorifchen Prozeß
handelt. daß „die Kunfi fiirbt" (wie Auburtin das. freilich von wefentlich

anderen Gefichtspunkten aus. in einem kürzlich erfchienenen Buche ausge

führt hat). oder daß fich. richtiger gefprochen. die künfilerifchen Möglichkeiten

um das Ende diefer Entwicklung hin mehr und mehr verengern. daß wir

ganz natürlicherweife wie einer tellurifchen. fo auch einer künfiletifchen Ver
eifung entgegengehen. das wird fich fchließlich nicht wohl verhehlen lalfen.

Damit foll keine Anklage ausgefprochen. keine Rückkehr zu irgendwelchen
überlebten Epochen der Entwicklung proklamiert. fondern nur ein einfacher.

bisher noch nicht ausreichend gewürdigter Sachverhalt fefigefiellt werden.

Es ifi bezeichnend. daß gerade die jüngfie und allerjüngfie Dichtung fich
leidenfchaftlich in die Primitivität und Elementarität der erfien Epochen zurück
fehnt. und daß z. B. der durch Verlaine eingeleitete Imprelfionismus in der
franzöfifchen Lyrik dem Intellektualismus in der Kunfi. dem eigentlich Lite

rarifchen mit der größten Entfchiedenheit den Krieg erklärt. Der diefen Aus

führungen im wefentlichen zugrunde liegende Gegenfalz zwifchen Kunfi und
Literatur ifi zuerfi von Verlaine in dem berühmt gewordenen Wort „[Zt
tout le reste e8t littärature“ formuliert, In feiner ...dri poätjque“. deren
Schluß der eben zitierte Vers bildet. hat Verlaine die fundamentalen Be
griffe moderner impreffionifiifcher Lyrik aufgefiellt. und es ifi feltfam zu fehen.
wie fehr fich diefe Begriffe mit dem oben fkizzierten künfilerifchen Geifie der
primitiven Epochen berühren. Nur daß hier alles. was uns dort als reine
und elementare Natur entgegentritt. durch das Medium raffinierter Intelli
genz und fubtiler Empfindlichkeit hindurchgegangen ifi

.

Gerade die franzöfifcbe

Dichtung hat das intellektuell-literarifche Moment auf die Spitze getrieben.

und es ifi bezeichnend. daß fich eben auf ihrem Gebiet die Umkehr zum Ele

mentar-Gefühlsmäßigen vollziehen mußte.

Was nun diefen. von Verlaine angedeuteten literarifchen Betrieb der
Gegenwart anlangt - es gibt kaum ein anderes Wort dafür -. fo ifi er;
wie jedermann weiß. ins Maßlofe gewachfen. Vor allem ifi in das geifiige
Leben unferer Tage eine früher mehr oder minder unbekannte Großmacht in

Gefialt der Pref f e eingetreten. die fich der Literatur in fafi ausfchließlicher

2
.
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Weife bemächtigt zu haben fcheint. Je mehr die Literatur ein gangbarer
Gefchäftsartikel. eine Ware auf dem bunten Märkte des menfchlichen Dafeins
geworden ifi

.

defio weiter hat fi
e

fich von dem. was wir im eigentlichen Sinne
des Wortes als das Leben bezeichnen müifen. entfernt. defio weniger erfcheint

fi
e als ein konformer Ausdruck des Volksempfindens oder auch nur als der Ab

druck der Exifienz einer einzelnen Kafie oder Gruppe innerhalb des nationalen

Organismus. Wir reden unendlich viel von Kunfi und von Kultur: beide
Begriffe find Schlagworte geworden. die dicht neben der berüchtigten

Phrafe der Bildung rangieren. und die gerade im Munde der traurigfien
Halbbildung eine verhängnisvolle Rolle fpielen. Körperkultur. Kultur der

Seele. Kunfi im Leben des Volkes. Kunfi in der Kinderfiube
- es gibt

kaum ein Gebiet des menfchlichen Lebens. auf dem wir gegenwärtig nicht
mit diefen beiden Artikeln verforgt wären: und doch hat es wohl kaum je

mals eine Zeit gegeben. der eine lebendige Verbindung zwifchen Kunfi und

Leben ferner gelegen hätte als gerade die unferige. Nicht als ob die Gegen

wart befonders arm an künfilerifchen Jndividualitäten wäre: aber die Kunfi

ifi im Laufe der kulturgefäjichtlichen Entwicklung immer mehr aus dem Leben

und dem Bewußtfein des Volkes ausgefchaltet. und der letzte. von dem

fiärkfien künfilerifchen Temperament derWeltgefchichte. von Richard Wagner.
der zudem noch eine Jmperatoren-Natur großen Stils war. unternommene
Verfuch zur Schaffung einer wahrhaft nationalen Kunfi muß als gefcheitert

betrachtet werden. Der größte Genius kämpft vergeblich gegen gefchichtliche
Notwendigkeiten: und die Trennung zwifchen Kunfi und Leben gehört gegen

wärtig zu diefen. die man beklagen und erklären. aber nicht aufhalten kann.

Wenn heutzutage ein guter oder fogar ein erfier Lyriker einen Band Ge

dichte. ein berühmter Romancier einen neuen Roman veröffentlicht. wer

empfände diefer Tatfache gegenüber das Gefühl innerer Notwendigkeit?

Die ungeheure t'tberproduktion hat unfer Empfinden völlig abgefiumpft: die

Flut der fich über uns ergießenden Theaterberichte.Rezenfionen.Ausfiellungs

referate hat uns verwirrt und betäubt: wir empfinden - das muß einmal
rückhaltlos ausgefprochen werden

- die ganze Literatur als eine geräufch
volle Veranfialtung vorwiegend gefchäftlichen Charakters. von der fich mög

lichfi fernzuhalten der feiner organifierte Menfch als ein Gebot des Anftandes
empfindet. Schriftfieller ifi ein Titel. der in der fozialen Wertung außer
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ordentlich niedrig fieht: Literat ifi. wie Franz Blei das einmal ein wenig
karikiert. aber nicht völlig unzutreffend ausgedrückt hat. eine „firafrechtlich

zugelaifene Umfchreibung für Zuchthäusler": kurz. die moderne Literatur.

innerhalb welcher die literarifche Kritik einen beträchtlichen Platz einnimmt.

ifi. wie wir fchon am Eingänge diefer Ausführungen betonten. in den wei

tefien Kreifen in Mißkredit gekommen. und wenn nur wenige den Mut

haben. das vor der Öffentlichkeit fefizufiellen. fo fpielt dabei die fehr

natürliche. durchweg mit wirtfchaftlichen Rückfichten durchfetzte Furcht vor

dem Einfiulfe der Großmacht „Prelfe" die entfcheidende Rolle. Hermann

Sudermanns künfilerifche Erfcheinung ifi ficher nicht befonders erfreulich:

aber daß er es gewagt hat. gegen die „Verrohung der Kritik“ aufzutreten
und einen Don-Quichotifchen Kampf gegen diefe fich unabläffig bewegenden

Windmühlen des Geifies zu unternehmen. das berührt in hohem Maße

fympathifch: es ifi von einer Naivität. die bis zu einem gewiffen Grade mit

der fonfiigen literarifchen Verlogenheit und Sentimentalität des einfimals

gefeierten Modedichters zu verföhnen vermag.

Zu den vorzüglichfien Kennzeichen der modernen literarifchen Kritik ge

hört einerfeits der Mangel an pofitiven wiifenfchaftlichen Kenntnilfen.

andererfeits der Mangel an dem. was Nietzfche fo treffend als das in

tellektuale Gewilfen bezeichnet hat. Man mag über das Gelehrtentum
unferer Tage denken. wie man will: das eine fieht auf alle Fälle fefi. daß

hier pofitive Aufgaben gelöfi und reale Werte-gefchaffen werden. Die Zer
fplitterung der Wiifenfchaft in einzelne Forfchungszweige. das überwuchern

des Spezialifientums über die wiifenfchaftliche Univerfalität ifi fraglos

zu beklagen: aber es läßt fich auf der anderen Seite nicht verkennen. daß

durch die Konzentrierung auf wenige fcharfumrilfene Probleme das intellek

tuale Gewilfen des einzelnen gefchärft. und daß der geiflige Charakter

durch die Tendenz. lieber weniges bis in die legten Gründe und mit pein

licher Redlichkeit. als vieles oberflächlich und andeutungsweife zu wilfen.

mit Sicherheit gehoben wird. Im Gegenfatz dazu ifi das Quantum pofi
tiven Wilfens. das der Durchfchnitt der heutigen Kritiker mitbringt. wahr

haft erfiaunlich gering: das gilt -von rühmlichen Ausnahmen abgefehen -
von der Kritik auf faft alien Gebieten künfilerifcher Betätigung. und ein

nur jlüchtiger Blick in die Tageszeitungen wird diefes auf den erfien Blick

5.



62 l)r. Herbert Stegemann. Kunfi. Literatur und Kritik

hart und ungerecht erfcheinende Urteil befiätigen. Zwifchen dem Kritiker

und dem fchaffenden Künfiler klafft gerade heutzutage eine 'größere Kluft.
als das jemals der Fall war. Befonders deutlich tritt das zum Beifpiel
bei der Theaterkritik zutage. von der gemeinhin in den großen Redaktionen

angenommen zu werden fcheint. fie erfordere keine Vorkenntniffe irgendwelcher

Art. und die daher vielfach gänzlich unerfahrenen Neulingen überlalfen zu
werden pflegt. deren ganze Qualifikation für ihr Amt in der mehr oder minder

lückenhaften Kenntnis einiger klaffifcher und moderner Dramen befieht. und

denen insbefondere der ganze komplizierte Apparat des eigentlichen Bühnen

wefens und der theatralifmen Technik ein Buch mit fieben Siegeln ifi.

Ju den Zeiten. in denen - im Gegenfatz zur Gegenwart - die Philo
fophie das herrfchende Element im geifiigen Leben war. gab es eine wiffen

fchaftliche Kritik : heute gibt es im wefentlichen nur eine feuilletonifiifche:
und es liegt auf der Hand. daß es diefer letzteren weniger um ein Eindringen

in die Dinge felbfi und in den Gehalt des ihr vorliegenden Kunfiwerkes. als

um eine günfiige Gelegenheit zur Entfaltung der eigenen Subjektivität und

zur Anbringung einiger mehr oder minder gelungenen Bonmots zu tun ifi.
Wir kommen hier auf einen der wundefien Punkte unferer gegenwärtigen
Zufiände. auf das Problem des immer mehr überwiegenden jüdifchen

Einflulfes auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens. Es ifi genugfam be

kannt. daß die Vorherrfchaft gerade auf dem Felde der Kritik fafi aus

fchließlich diefem höchfi begabten. aber nicht eigentlich fchöpferifchen und

jedenfalls in der Gegenwart durchaus zerfetzend und defiruktiv wirkenden

Volke zugefallen ifi. und eine Reihe der eben fefigefiellten Erfcheinungen

dürfte ihre Erklärung fchon in diefer Tatfache finden. Dem Juden geht.
wie das fchon Schopenhauer richtig erkannt hat. in moralifcher Beziehung

die uerecunclia. in intellektueller die peinliche Gewilfenhaftigkeit und Härte

ab. die von jeher ein hervorragendes Merkmal des deutfchen Volkscharakters

gebildet hat: er verfügt indelfen über eine außergewöhnliche Schmiegfam

keit. ein erhebliches Anpalfungsvermögen. und gerade das verleiht ihm kri

tifche Fähigkeiten. die dem eigenwilligen und fpröden Deutfchen mehr ab

zugehen fcheinen. Aber in diefer jüdifchen Kritik. deren beweglicher Geifi
eine Zeitlang ergötzlich wirken mag. die auf die Dauer indelfen höchfi un

produktiv erfcheint und uns die richtigen Maßfiäbe für den Wert der Dinge
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eher entwindet. als darbietet. und die fchließlich vollkommen auf das Niveau

eines gehaltlofen Gefchwätzes herabfinkt. tritt uns die letzte Periode des Ver
fallprozelfes. den wir darzulegen fuchten. mit befonderer Anfchaulichkeit ent

gegen. Wie die Dichtung von der Literatur. fo wird die Literatur von der
Kritik abforbiert: das geifiige Leben der Menfchheit verwandelt fich fozu
fagen in Afche. die Fähigkeit unbefangenen Genulfes und leidenfchaftlicher

Hingebung nimmt mehr und mehr ab. und das Zeitungsfeuilleton - diefes
Diminutivum fpricht eine deutliche. fehr belufiigende Sprache - bleibt als
kümmerlicher überrefi künfilerifchen Befirebens zurück. Wir fiehen hier am
Ende einer Entwicklung. Ob fich neue Kräfte regen. neue Schaffungsmög

lichkeiten bieten. und welcher Art diefe fein werden. das ifi die erfie und

letzte Frage unferes gegenwärtigen Kulturlebens.

n der Gegend der Reichsbrücke. längs des Donaunfers und

.*
:- in den Galfen am Saum des Praters. in der Nähe der

Frachtenbahnhöfe der Nordbahn. der Holzfiapelplätze. Kohlen

rutfchen. Lagerhäufer und Magazine bis gegen Nußdorf und

Floridsdorf haufi eine wunderlich durchmifäjte Gefellfchaft. Die tieferen

Schichten des Mittelfiandes -kleine Beamte. von Kinderfegen und Schulden
bedrängt- verfinken hier facht in die rings umflutende Malie des Proletariats.
delfen Heer aus heimatvertriebenen Bauern. herabgekommenen Bürgern

immer wieder ergänzt und zerrüttet wird und feine mühfam errichteten und

geregelten Einteilungen. die politifchen und wirtfchaftliehen Organifationen

der Arbeiter in den Fabriksbetrieben und Verkehrsanflalten. der Schloifer.

Eifenbahner. Tramwaybedienfieten durch die zudringenden. gleichfam wilden

Scharen der Taglöhner. der Hungernden und Arbeitslofen. der Lafiträger.

Ziegelfchupfer. Gelegenheitfucher immer aufs neue gefährdet fieht. Auch hier

muß eine halbwegs geordnete untere Gefellfchaft moralifche und ökonomifche

Dämme gegen die gefürchtete wühlende Kraft der Elemente aus der Tiefe

errichten. Mit der Gleichheit aller hat es feine Wege. Die Natur fiellt
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gerade hier mit der graufamen Schöpfermannigfaltigkeit ihrer fruchtbaren
Leifiung immer neue. immer entfeßlichere Spielarten des Menfchen hin und

gibt ihnen mit dem Leben und feinen urfprünglichfien. durch äußeren Zwang

unbeirrbaren. ja doppelt ausgefchärften Jnfiinkten das bittere Anrecht auf

Geltung,

DieTriebe. unabweisliche Gebieter diefer unterweltlichen Gefialten. [kürzen
den einzelnen noch tiefer hinab. als es die Graufamkeit feiner wirtfchaftlichen

Lage zu fordern fcheint. Und daß die Leidenfchaft gerade hier ihre Freiflatt

finder. wo Hunger. Entbehrung aller feineren Lebensreize. f>>werfällige Ver
nunft. verkümtnerter Geifi. heillos verwirrte foziale Verhältnilfe. beharrliche
Dumpfheit aller Zufiände ihre Ausbrüche ins maßlofe verfiärken. erzeugt eine

völlige Dämonie der Jnfiinkte und eine zugleich furchtbare und komifche
Tragik des Elends mit fittlichen und gelellfchaftlichen Bockfprüngen. die

gleich Lemuren im Dämmerlicht einer Unterwelt. als ein Schauertraum und

Alpdruck wirken müßten. wenn man fie auf der Bühne der Oberen erblickte.

Frau Käthe Vries. die Gattin eines Bahnbeamten. welche in engen
Verhältnilfen eine befcheldene. fchuldenfreie und reinliche Wirtfchaft führte.
fuchte eine Bedienerin für die gröbere Arbeit ihres Hausf'landes und nahm

auf die Empfehlung einer bekannten Wafchfrau eine junge Perfon. welche

fich mit wahrem Feuereifer auf die gebotenen Verrichtungen flürzte. die ihr
wie ebenfoviele Vergnügungen von der Hand gingen. Sie lachte immerzu.
als fiünde fie in einem fortwährenden Fefi. Sie fchien zutraulich und fchwalzte
dies und das bei der Arbeit. aber die Herrin hatte Mühe. zu verliehen. was

die Bedienerin fagen wollte. denn folche Perfonen haben merkwürdige Aus

drücke. die ihnen durchaus gebräuchlich. den Angehörigen der oberen Schichte

aber ganz unverfiändlich find und die Kenntnis von Zufiänden vorausfetzen.
denen die Herrin oft genug und zum Glück völlig fremd gegenüberfieht. auch

fprach die Toni ein gebrochenes. tfchechifä) unterwachfenes Kauderwelfch von

Deutfch. denn fie fiammte aus einer flawifäzen Gegend Mährens und wohnte.

foviel Frau Vries erriet. bei einem Ziehvater mit einer zahlreichen Familie
in einer der nahen Galfen. Der Ziehvater moäzte fehr fireng ja gewalttätig

fein. denn das Mädchen fprach mit einer gewilfen Angfi von ihm. zuweilen
aber auch mit einem überlegenen Lächeln. ja mit Hohn. als ob fie ihn. nicht

er fie beherrfche. und als ob fie fich reichlich auch an ihm fchadlos halte. Oft
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erfchien fie mit einer Schramme oder blutunterlaufenen Beule im Geficht
und lachte: „ hat der Tatti mich gefchlagen." Gelegentlich fah Frau Vries

fie vom Fenfier aus auch in der Begleitung ihres Ziehvaters auf der Straße

herkommen. wobei die kleine. fchlanke. bewegliche Perfon fich auf lächerliche

Weife in den Hüften wiegte und tänzelte und immer ein paar Schritte von
dem Manne entfernt hielt. der hinter ihr breit und fchwerfällig in einem erd

farbenen Gewand und fchweren Stiefeln. einherging. eine Schirmkappe. wie

Bauern fie tragen. auf dem fahlblonden Köpfe.
Die Toni fchien der anmutigen und bei aller Befcheidenheit ihrer Lebens

umfiände doch wohlgepflegten-und forglofen Frau weder hübfch. noch fonder
lieh jung. die im Stillen fehr erfiaunte. als die Bedienerin ihr Alter mit
18 Jahren angab. wobei fie auf drollig gefallfame Art den Kopf drehte und

wandte. als ein Mädchen. das feiner Reize und Macht wohlbewußt ifi
.

So konnte auch diefe kleine. von der Natur mit grober Hand gedrechfelte.
einfältig und derb. aber immerhin leicht gebildete Gefialt. diefes dürftige

Geficht mit unruhigen. regellofen. durch Arbeit. Entbehrungen und frühe
Erfahrung gefchärften Zügen. mit den törichten kleinen fchwarzen Augen. die

nicht den Verfiand eines erwachfenen Menfchen. wohl aber die Lifi eines

gefchmeidigenTieres verrieten.miteinem halb lüfiernen. halb kindifchen Munde

für Männer ihres Umganges als fchön. gefährlich. ja betörend gelten. Frau
Vries lächelte bei diefer Vorfiellung und überlegte die Frage nicht weiter.
obgleich die Toni durch manche Wendung des Gefprächs die Aufmerkfam
keit ihrer Herrin gerade auf ihre weiblichen Reize und Schickfale mit b

e

fcheidenem. doch ficherem Selbfibewußtfein zu lenken fuchte. Hier aber hatte

fi
e

ihre Arbeit zu tun. verrichtete fi
e ordentlich und eifrig und mehr kam nicht

in Betracht. _

Da fi
e infiändig aufs Verdienen aus war und bei der Ungefchicklichkeir

folcher Perfonen in Geldfachen leicht geprellt werden konnte. kaufte ihr Frau
Vries ein Sparkalfabuch und legte ihr den Teil des Lohnes. den die Zu
geherin allmonatlich zu erübrigen erklärte. ein. Die junge Perfon fchien dadurch
von einem plötzlichen Eifer des Sparens und einer wahrhaften Geldwut

erfaßt. fo daß Frau Vries fi
e einmal fragte. ob fi
e etwa eine zweite Be

dienung übernehmen wollte. fi
e kam nämlich morgens nicht vor acht. nach

mittags erfi nach vier und nur immer auf eine Stunde. da konnte fi
e leicht
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auch anderwärts eine ähnliche Befchäftigung verfehen. Und FrauVries wußte
zufällig eine. bei einem Kapitän der Donaudampffchiffahrtsgefellfchaft. einem

Iugendfreunde ihres Gatten. Zur Zeit der gefchlolfenen Schiffahrt im

Winter und wenn fein Dämpfer fonfi zwifchen einer Reife und der nächfien
im Hafen lag. hatte er eine kleine Witwerwohnung in der Nähe inne. die

er von einer verläßlichen Perfon in Stand gehalten wiifen wollte. Die Toni

fiimmte aufs freudigfie zu. fiellte fich dem Kapitän vor. wurde aufgenommen

und berichtete es der Frau Vries begeifiert und dankbar. nicht ohne zu be

teuern. wie der Herr Kapitän noch fo jung und ein fo hübfcher Mann fei.
wobei fie fich ängfilich umfah und flüfierte. der „Tatti“ dürfe nicht wilfen.
daß fie bei einem Iunggefellen diene. er fe

i

fo viel fireng. ..Alte Mann“

nickte fi
e fpöttifch-bedauernd. Frau Vries machte fich über die Geheimnilfe

ihrer Bedienerin keine Gedanken weiter. als höchfiens. daß der Ziehvater
um die Ehre feiner Pflegetochter beforgt. vielleicht Gefahren für ihre Tugend

fürchtete. die indes bei dem feineren Gefchmacke des Kapitäns wohl unan

gefochten blieb. wenn fi
e

fich nur fonfi hinreichend bewährte.

Einmal hatte Frau Vries ein paar fchwere Sendungen aus der Heimat
ihres Gatten zu beziehen. und es handelte fich darum. wie man die Kolli
vom Nordbahnhofe in die Wohnung fchaffen follte. ob mit Hilfe eines

Spediteurs oder durch einen Lafiträger. Herrn Vries fiel bei. daß etwa
Tonis Ziehvater gern das Gefchäft übernehmen würde. Die Bedienerin
bejahte hocherfreut. und fo rückten die beiden am Nachmittag fchwer be

laden. hocha'tmend und erhitzt an und der ..Tatti" betrat mit feinem breit

fpurigen Schritt die fiille Wohnung der Eheleute. Er nahm feine Kappe
vom Kopf. fireckte dem Herrn Vries feine Rechte hin und fchüttelte delfen
Hand lange und kräftig. fiand freundlich und als ob es gar nicht anders

fein dürfe. als ein deutfä>er Bauer und Mann dem andern Manne wie ein

gleicher gegenüber und begann:mit feiner fchweren Zunge. doch mit an

fiändigen Worten eine ausführliche. geordnete Anfprache. während feine

Ziehtochter hin und her trippelte. verlegen kicherte und Gefichter fchnitt.

Er wilfe fchon. daß feine Toni hier bei anfiändigen Leuten diene und wohl
aufgehoben fei. denn er habe genau auf fie acht. fo ein Mädel fe

i

leichtfinnig

und werfe fich wie ein Feizenauf die Männer. aber das leide er nicht. er

mülfe fi
e

halten. fi
e

habe ihn fchon genug gekofiet und fe
i

zu dumm. zu
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wiifen. was fie ihm fchulde. Wenn er ihr auf etwas käme. würde er fie
,icherlich erfchlagen. Der Herr Vries denke fich wohl. wie es einem zu
Mut fei. der bei feinen Jahren und bei Frau und drei Kindern eine fo Junge
halten mülfe. Und darum freue er fich. fie bei guten Leuten zu fehen. dafür

fage er auch fchönen Dank. Damit empfahl er fich dann ebenfo auf gleich

zu gleich. wie er fich eingeführt hatte. drückte den Herrfchaften die Hand.

machte eine auf feine Art höfliche und fiolze Verbeugung. nahm den Lohn
für die geleifiete Trägerarbeit und fiapfte aus dem Zimmer. nachdem er der

Toni noch einen firengen Blick zugeworfen hatte.
Die lachte.
So wurde allmählich das eigentümliche Verhältnis der beiden deutlich.
und Toni erzählte. ohne gefragt zu werden. ihre Schickfale.

Noch fafi ein Kind. mit dreizehn Jahren. war fie aus ihrem Dorf als
Magd zum Müller Walzer. ihrem gegenwärtigen Ziehvater gekommen.

Seine Mühle lag in einer fruchtbaren Gegend Mährens unter deutfchen
und flavifchen Bauern. war aber mit etlichen Satzpofien von Gefchwifiern.

Darlehen von Verwandten und Freunden nahezu bis zum vollen Werte

belaflet und konnte nur durch den angefirengteften Fleiß des Befihers und

feiner Frau erhalten werden. Beide fianden bereits in den Vierzigern.
der Mann in der fpäten Reife. die den Bauer erfi zu einem freieren Schalten

feiner inneren Kräfte befähigt. die Frau aber durch Geburten und fchwerfie

Mühe irn Felde. zu Haufe. auf der Mühle erfchöpft und übermüdet. vor

der Zeit alt. zu einem jener fchwerblütigen und dürftigen Lafitiere erniedrigtx

delfen weibliche Regungen fich befchämt unter das Bewußtfein der Unbe

gehrtheit verkriechen. Drei Knaben von acht. fünf und vier Jahren

wuchfen im Haufe. Zu ihnen. aber auch zur Hilfe in der Mühle und auf
dem Acker wurde diefe junge Magd gedungen und fiellte fich mit der ihr
eigenen Behendigkeit ganz wohl an. Sie fchob fich hurtig umher und ihr
Wefen. ihre Blicke und Bewegungen moäjten auf den Müller einen ge

fährlichen Reiz ausüben. dem er umfoweniger widerfiand. als er ihn zum

erfien Male fpürte. wie fo oft die eigentlichen Erlebnilfe des Mannes feinen

Jahren fpät und darum wie ein entfetzlicher Widerfpruch der Natur nach
folgen. Er ergreift ihre unerwartete Lockung und verfällt ihr defio wehr
lofer. je eitler er fich als Gebieter glaubt. wo ihm geboten ifi.

-
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Der Müller Watzer überrafchte die Magd im Halbfchlummer. Ahnte fie
längfi. was ihr. was ihm bevorfiand. oder lag in der allgemeinen Zugänglich

keit diefes frühreifen Alters auf dem Lande ihr Wille fchon aufgefchlolfen.

noch ehe er zu wollen brauchte. wußte fie. was fie. wie fie war. meinte fie.

auch hierin dem Herrn gehorchen zu mütfen wie in allem andern fonfi. er

fiürzte fich auf fie. übermannte fie und fie litt es ohne fonderlichen Wider

fiand. vielmehr fie fchien es erreicht zu haben. Erft beftürzt und befchämt.
wurde der Müller bald diefes Erlebnilfes froh. das ihm eine übergangene
Jugend mit um fo höherer Luft wiedergab und damit ein Vollgefühl feiner

felbfi. das er vorher nie gehabt. Ebenfo gefiel fich das kleine Ding als früh
erwachtes. begehrtes. im Befitze befitzendes Wefen. lecker auf den Genuß. mit

der natürlichen. noch ungetrübten Anlage. zu locken. zu verweigern. zu herrfchen

und mehr im Spiel. als im Ernfi fich felbfi und den Mann zu verfpüren.

In allen Winkeln der Mühle. in den engen Holzgängen. über dem gurgelnden
Walker. an Mehlfäcken. in Hecken. an Wegrainen. im freien Feld. bei Tag
und bei Nacht. überall und zu allen Stunden fchien das Wiegen und Neigen.*

Sichentziehen und Suchen des lüfiernen Gefchöpfes und das fchwerfällige

Nachgehen des Liebhabers zu leben. das Gefühl ihres widerftrebenden und

gewährenden Mundes. ihr eigentümlicher Geruch zu wehen. die Spur ihres
fi>> in der Hingabe entwindenden Körpers zu haften und die Erinnerung an

das Gemeinfame die Erwartung des gleichen Wiederkehrenden fiändig zu

verfiärken. So war jedes Ding im Umkreis des kleinen Anwefens von diefer
einen beherrfchenden Vorfiellung fprechend gemacht und teilte mit. was es

empfangen hatte: indem es taufendfältig das eine fchmähliche und glückliche

Schickfal widerfpiegelte. Das blutunterlaufene Auge der unfiillbaren Be
gierde fah nichts mehr. als diefes eine Bild unerfchöpfbarer. einfältiger
Paarung. Der Müller konnte feinen Zufiand und mochte ihn nicht ver

bergen. was er trieb. verriet ihn und die hohe Zeit feines Glückes. der Taumel

und Raufch der Befriedigung jetzt. die angfivolle Eiferfucht dann. die Pein
des Genuffes. der Stolz des Befitzes. die Angfi vor dem Verlufi und der
Eifer. fich die immer wieder zu bewährendeMannheit von neuem zu erweifen.

ließen ihn mit völliger Schamlofigkeit oder mit gerechter Aufrichtigkeit zur

Schau tragen. was er tat. kein Tier fürchtet das Mitwiifen der Menfchen.
und im höchfien Auffchwung feiner natürlichen Triebe mochte fich der Mann
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logar mit Stolz zum Tier erhoben. nicht erniedrigt fühlen. Konnte ihm
überdies die Achtung der Menfchen. die Familie. irgendwer auf der Welt

erfetzen. was feine Mannheit ihm allein und im übermaße fchenkte?

Ein Leben. das in einen Augenblick Unendliches zufammenpreßt. achtet
das Um und Auf der Dinge und Zeit geringer. als das Gras. das es zer
drückt. Der Einfältige wußte um folche Gedanken nicht. aber er empfand

fie ohne Zweifel. Seine Umgebung fah. wie er in feinem eigenen mehr. als
im Netz diefes Kindes verfirickt war. Seine Verwandten machten ihm
Vorfiellungen. er befchimpfte fie und fpie vor ihnen aus. als feien fie. nicht
er fchamlos. zu verargen. was fich fo von felbfi verfiand. feine Frau fah ihn

zuerfi mit betrübten Blicken an. Er vermied es anfangs. ihr nahe zu kommen.
Dann aber begegnete er dem ungefprochenen Vorwurf mit aufgeregter
Empörung. mit Drohungen und gewalttätiger Prahlerei. als wolle er

gerade ihren Zorn und Widerfiand herausfordern und begehre den überfchuß

feiner Kraft gegen alle Welt zu wenden. Da fie nun wirklich zu klagen.
ihn zu befchwören. zu bitten begann. antwortete er mit Schlägen. er warf.
was ihm zur Hand kam. nach der Läfiigen. er beutelte die Kinder. die zu

traulich wie fonfi fich ihm näherten. die Frau mußte fie wegbringen. um fie
vor feiner Wut zu fchützen. bis fie fiill und ängfilich davon fchlichen und
ihm aus dem Wege gingen. der fie als Ausgeburten eines ungelebten Lebens

haßte. Er vernachläffigte die Wirtfchaft und Arbeit. die häuslichen Zän
kereien trieben ihn zum Trunk. alle Gafihöfe und Schnapsbuden fahen den

bisher Fleißigen als neuen Stammgafi. Hier wollte er vergefi'en. was als

gefpenfiiger Verdruß wiederkehrte. wenn er fich feinem Haufe. den Seinigen

näherte. und hier wollte er fich zu feiner einzigen Leidenfchaft fiärken. die ihn

über fich felbfi hinaustrug und frei machte, Denn die Leidenfchaft ifi die

einzige Freiheit des Elenden.

Die unabläffigen häuslichen Auftritte führten endlich einen Zufiand der

Erfchlaffung herbei ; die Frau verzichtete auf jeden Kampf. gehorfame Freund
lichkeit. wortlofe Ergebung follten ihr den Mann. feinen Kindern den Vater

erhalten. Damit hoffte fie ihn wenigfiens aus dem Trunk zu ziehen und

für die notwendige Arbeit der Wirtfchaft wieder zu gewinnen. Wunder

lich genug trug fie Scheu. mit dem Mädchen felbfi über delfen Schuld zu
reden. vielmehr blieb es unangefochten. als ginge es nichts von allem an.
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vielleicht auch weil der Bauer davor fiand. Erfi lange nach der Einkehr
des Unglücks. von ihren Verwandten aufgehelzt. wies fie das Mädchen bei

Nacht aus dem Haufe. als einmal der Mann fort war. Heimgekehrt. ver

mißte er die Magd auf dem Heuboden. wo er fie fuchte. brüllend polierte

er durch alle Stuben. fie fordernd und rannte davon.'ihr nach. Wenn er

fie nicht irgendwo finde und wieder herfchleppen könne. drohte er diefes Haus
mit allem. was darin war. bis auf den nackten Boden niederzubrennen. Die

Frau wußte. dies Verfprechen würde er halten. Er blieb tagelang aus. feine
Suche durch wiederholte Räufche in den Wirtshäufern unterbrechend. Die
Toni firolchte gleicherweife auf den Landfiraßen umher. da fie nicht in ihr
Dorf zurückzukehren wagte. So verfirichen für die Müllerin entfelzliche Tage.
Endlich entfchloß fie fich. felber das Mädchen zu fuchen. Sie ging nun auch
in die Kreuz und Quer. bis fie das Gefehöpf halb verhungert in einem Gebüfch

liegen fand. Die Toni fiarrte fie voll Angfi und Entfelzen an. als gewärtige

fie. erfchlagen zu werden und duckte fich zufammen. um zu entfpringen oder

fich zu fchützen. Da hatte das arme Weib als Mutter. nicht als Gattin
Mitleid mit dem Kinde und hieß fie auffiehen und ihr wieder nach Haufe
folgen. Faßte fie an der Hand und ging fiumm mit ihr zur Mühle. Unweit

davon lag ihr Mann befoffen an einem Baum am Weg. Als diefes Paar
wie in einem täufchenden Traum an ihm vorüberging. erwirkte der Anblick

feine Befinnung. Die Frau nickte ihm zu und ging weiter. Der Müller

erhob fich mühfelig und wankte ihnen nach.

Seither fchien das Zufammenleben ruhiger. Der Müller arbeitete wieder
und fiuchte nicht. die Frau rackerte fich ergeben ab. die Kinder gingen ab und

zu. wie fonfi. und die Toni wurde ihnen gleich gehalten. von der Mutter
gekleidet und beköfiigt und fiill. ohne Strenge. ohne Vorwürfe wie ein Teil
der ehelichen Gemeinfchaft behandelt. Die Geduld der Frau hoffte den Haus
vater wenigfiens bei Laune zu halten. Aber was fie mit aller Mühe zufammen
zwingen wollte. wurde durch den Eifer der Verwandten und durch die ohne

hin anwachfende Not wieder zerfiört. Die um ihr Geld beforgt'en Leute

befürchteten von der fchlechten Moral des Müllers den Verlufi ihres Dar
lehens und kündigten ihre Salzpofien auf. Bevor es zum äußerfien kam.
räumte Walzer das Feld und überließ die Wirtfchaft feiner Frau. die mit

ihren drei Kindern auf Gnade und Ungnade der Bedrängnis ausgeliefert
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blieb. indes er mit der Toni ohne Abfchied davonging. ein paar Gulden und
die nötigfien Habfeligkeiten in einem Bündel zufammenfchnürend.
Er fuhr nach Wien. In der großen Stadt hoffte er fich und feinen Schatz
durch feine Arbeit zu erhalten und in irgend einem verlorenen Winkel vor

Nachfiellungen und Not zu bergen. (öortfeonn. k'l't)

Rundfchau
Religiöfe Freiheit

iskuffionen überc die Freiheit
der religiöfen Uberzeugung.
das..Bekenntnis“ der wiffen
fchaftlichen Forfchung inner

halb der .Kirche breiten fich in der

deutfchen Preffe ununterbrochen und

unüberfehbar aus. feit der Moderniften
enzyklika und feit der Entfcheidung des

..Falles Iatho". Mir fcheint aber. daß
fich bisher ein klares Refultat aus

diefen Diskuffionen nicht ergeben hat.
ja daß es von vielen eifrigen Rufern
nicht einmal erfirebt worden ifi. Wenn
wirklich die katholifche Kirche von neuem
wie zu Louis x111. Zeiten einigen theo
logifchen Einfiedlern das harmlofe Ver
gnügen einer katholifchen ..freien For
fchung" gönnte. oder wenn die preu

ßifche Landeskirche fich
- nach Adolf

Harnacks Ausdruck - entfchlöffe. einen
Geifilichen wie Iatho zu ertragen -
würde damit etwas Wefentlithes für die
Löfung des großen religiöfen Problems
gefchehen. das auf unferer Zeit lafiet?
In den folgenden Zeilen möchte ich
meine Anfchauung über die dringende
Zukunftsfrage des Proteftantismus als

Proteftant äußern. Uber die katholifche
Frage haben meines Erachtens Anders
gläubige noch keine Veranlaffung. fich
zu erregen. fo lange die Zahl der Ka
tholiken. die fich mit dem gegenwärtigen
Regime unzufrieden zeigen. noch fo
verfchwindend gering ifk.

Die protefiantifche Grundfrage ill

leider durch den Fall Iatho nicht um
einen folchen Schritt vorwärts gebracht
worden. wie das anfänglich zu hoffen
war. und zwar deshalb nicht. weil der
von feiner Gemeinde fo unbedingt ver

ehrte kölnifche Geifiliche ein fo großes

Gewicht darauf gelegt hat. Mitglied
der preußifchen Landeskirche zu bleiben.

ja fogar feine Anhänger dringend er
mahnt hat. diefe Kirche nicht zu ver
laffen. Jede wirkliche Reform unferer
traurigen religiöfen Zufiände müßte
aber zunächl't damit anfangen. mit dem
Bann der Vorfiellung zu brechen. als
fei das .Heil in einer möglichft großen
und weiten Millionenkirche zu fuchen,
Ich fage das durchaus nicht bloß aus
Oppofition gegen die herrfchende Form
des Staatskirchentums. fondern aus der
allgemeinen religiöfen Erwägung. daß
die Entwickelung unferer Perfönlich
keitskultur und unferer Wertfchäßung
individueller Uberzeugungen uns mit
Notwendigkeit von dem Glauben an
die Bedeutung großer. auf Tradition
und Gewohnheit beruhender religiöfer
Maffenanfialten abbringt. Auch nach
Hinwegräumung aller fiaatliehenStüßen
und Schranken muß eine folche Millio
nenkirche uns als ein unnatürliches
und unwahres Gebilde erfcheinen. Und

ganz befonders. wenn man von jedem

„Bekenntnis" abfehen will. ,und alfo ein
inneres Band gemeinfamer Uberzeugung
überhaupt wegfällt. Es ifi eine zu
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gleich rohe und kindifche Vorfiellung.
als müffe in Deutfchland alles. was

nicht katholifch oder jüdifch il't. in einer
großen ,.protefiantifchen“ Schafhürde
eingefäjloffen bleiben.

Es gab eine Zeit. in der Religiofität
auf Uberlieferung beruhte; heute achten
wir nur die. die auf perfönlicher Über
zeugung beruht. Die Gemeinfchaft
kann heute nicht mehr Grund des ge
meinfamen Glaubens fein; fie kann

fich nur als F o lg e der übereinfiimmen
den Uberzeugungen entwickeln. Eine
vollftändige Freiheit in der Bildung
folcher. auf tatfächlicher Einigkeit be

ruhenden Gemeinfchaften wäre der Weg

zur Her-fiellung gefunder. unfere innere

Unbefriedigung löfender religiöfer Zu
ftände. Solche Gefinnungsgemein
fchaften könnten aber am leichtefien
und am feftefien gegründet werden von

folchen Perfönlichkeiten. die über eine

ihnen anhängende Schar von Ge
finnungsgenoffen verfügen. Eine folche
Perfönlichkeit war Iatho. und darum if

't

es fo tief beklagenswert. daß er es

unterlaffen hat. diefen Weg zu gehen.

Bei der Eigenart feiner religiöfen
llberzeugung würde feine „Kirche“ zwar
ficherlich keine fehr große Ausdehnung
gewinnen; aber fi

e könnte doch ein an

regendes und fruchtbares Element in

unferer Gefamtkultur werden. der gegen
über die geduldete Exifienz einer folchen
Gruppe in der preußifchen Landeskirche
gänzlich bedeutungslos ift.
Was wir hier als Wunfch für unfere
Zukunft hingeftellt haben. if

t

durchaus
nicht etwa eine Utopie; in den Ver
einigten Staaten if

t

diefer Zufiand
längfi verwirklicht. und niemand läßt
es fich mehr in den Sinn kommen.
daß es anders fein könnte. Neben
einander befieht eine Unzahl proteftan

tifcher Kirchengemeinfchaften: Presby
rerianer und Anglikaner. Lutheraner
und Reformierte. Methodifien und
Baptifien. Quäker und Irvingianer

und fo weiter; niemand fragt danach.
welcher Gemeinfchaft der andere an

gehört; am allerwenigfien aber fragt
man danach. wo es fich um politifche
Verhältniffe und [taatliche Aufgaben
handelt. Von diefer grundfäßlichen
Anerkennung der religiöfen Freiheit
find wir in Deutfchland noch weit

entfernt. und nicht zum wenigfien
gerade in den geif'tig freieren Schichten,
Das Maß von Dogmen und Wunder
glauben. das das katholifche Lehramt
oder die evangelifche Orthodoxie fordert.
laffen wir gelten und refpektieren die
Bekenner diefes Glaubens; wer fich
aber auf eigene Hand feine Vor
fiellungen vom Uberfinnlichen gebildet

hat und ihnen folgt. erfcheint uns fehr
bald verfchroben oder gar lächerlich,

Ja felbfi die „Germania“ und die
..Kölnifche Volkszeitung" gönnen fich
das Vergnügen. den für abergläubifch

zu halten. der an ein Wunder glaubt.
das nicht die päpftliche Approbation
efunden hat. Und ebenfo urteilt man
uber die religiöfen Gemeinfchaften.
die von der bekannten Schablone ab

weichen.
Ein ,.Methodifi" erfcheint von vorn
herein faft als eine komifche Figur.

Ganz anders in Amerika. wo eine der
tatkräftigften und 'realpolitifchfien Prä
fidenten. Mac Kinley. Methodifi war
und in den qualvollen Stunden nam
dem Attentat. dem er erlag. methodiftifche
Kirchenlieder mitrmelte. ohne daß fich
irgend jemand darüber verwunderte.

Einen ähnlichen Fall habe ich aller
dings in einem deutfchen Mittelftaat
erlebt. und er macht der Vorne-teils

lofigkeit feines Fürfien Ehre. Der prä

fidierendeStaatsminifterwarMennonit.
und an feinem Grabe fprach kein .Hof
prediger. fondern ein fimpler menno

nitifcher Landgeifilicher. den man aus

einem Nachbarftaat hatte herbeiholen
müffen. Aber diefe Ausnahme befiätigt
nur die Regel. Wer würde glauben.
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daß in Preußen oder Bayern

etwas

ähnliches möglich wäre!

Der deutfche Protefiantismus muß

fich aus dem Zwang des Hofprediger

turns. Generalfuperintendententums

und Confitorialrätetums befreien.
er

muß die Wege der eigenen freien
Ent

wickelung gehen. Die ..Gefahr der

Zerfplitterung" foll er nicht nur nicht

fcheuen. fondern fie freudig auf fich

nehmen. Reichhaltigkeit. Vielgefialtig

keit. lebendige Freiheit der religiöfen

Ideen wird ihn wieder zu einer fiat-ken
Kultur-macht erheben.

- nicht aber
der krampfhafte Verfuch. mit Gewalt

oder mit gefühlsmäßiger Fügfamkeit eine

Formel-Einheit aufrecht zu erhalten.
die längfi mehr keine wahrhaftige

Einheit ifi. Verus

Wolken

er. wie ich. wochenlang die

Blätter nicht gelefen hat- die wunderfamfie Er
quickung - und jetzt

unferen Konjunkturpropheten auf
der

bequemen Wochenfiraße folgt. dem

kommt das Kopffchütteln. Knapp dreißig

Ta e ifi's her. da fianden die Bäume

fch n geordnet. fefigewurzelt
und man

zählte mit der bekannten
Alleswiffer

miene fchon die Früchte.
Goldene

Früäjte. groß und reichlich. Inzwifchen

iii aber die Kalkulation etwas ins

Wanken geraten und nun prophezeit

man einfach umgekehrt. Skrupel kennt

der Tagesheßer nicht. Wer Sonne

für Sonne in zwei Ausgaben
irren

Publikus merktkann. hat es leicht.

die Wendung nicht. Der Nachmittag

macht fchon den Vormittag vergeffen.

Alfo mit der Hauffe. deren glißernder

Ankunft die Holzpapiere entgegen

raufehten. ifi es nichts. Selbfi die

bankfeligfie Skrupellofigkeit kann keinen

Mar.. Heu e'

b
Rofenhimmel mehr fehen. Aber man

muß fich doch rechtfertigen.
force

majeure if
l

gleich da und entfchuldigt.

Mit des Sihickfals Mächten . . . und
dann der Krieg. ..Der Himmel läßt

fich nichtdirigieren und was Diplomaten

verhunzen. dafür kann man uns Offen

barer nicht verantwortlich machen.“

Schon richtig Aber weshalb hat man

nicht früher vorhandene und erwartbare

Faktoren in die Rechnung gefiellt?

Daß lupiter plc-&7in8 unzuverläffig und

häufig recht faul ifi. dürfte fchon früher

bekannt gewefen fein und daß das

Balkanterrain et 128 enuic0n8 unter

miniert find. weiß auch die klobigfle

Rufe. Wenn fi
e das Pulver der Ge

fahr riechen will. Haben aber
die

Deutfihe Bank und ihre Agiogenoffinnen

den Türken oder fonfiigen Finanzhorden
gepumpt. fo find die von Natur noch

fo riechfähigen Nafen
verfiopft. Solche

llberfchleimung der Geruchsnerven und

fonftige Rüä'fichten waren Verurfacher

einer Spekulation. deren Tempo die

Tagespreffe mit aller Mahngewalt hätte

verlangfamen müffen. Was Animier

zirkulare und finanzielle Bankküchen

zettel verderben wollten. hätte
der

Zeitungsmann wieder gut machen

müffen. Aber nur wenige haben ge

warnt und jetzt trauert das Publikum. zu

deffen Schuß man immer den papiernen

Säjwur tut. um herbe Verlufie.
Man foll fich durch Teuerungs- und

Kriegskometen nicht irre machen laffen.

Die Konjunktur wäre auch ohne diefe

Sehreckerfcheinungen nicht aufwärts ge

klettert. Es fei in menmrinin gerufen.

daß vor Monden einige Bankkolumbuffe

den amerikanifehen Auffchwung ent

deckten. Nachdem mit Kinematographen

fchnelledievonamerikanifchenManagern

gefärbte Bilderferie aufgenommen war.

hatten die Herren das Wirtfchafts

problem der Vereinigten Staaten
er

gründet. Sie kamen und warfen die

Lockangel ins Publikum. Ib angebiffeu

3
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wurde? Die Steelderoute hat gezeigt.
wie wunderbar der Köder zog. Das
Fiasko wäre doch auch wohl ohne Himmel
und Krieg gekommen und ifi nicht allein
ü c0nt0 amerikanifcher Spekulations

unehrlichkeit zu fehen. Gewiß. die lln
zuverläffigkeit der Macher von drüben
verbietet jede Kalkulation. aber auch
die Konjunktur in den Vereinigten
Staaten will nicht. Sie will abfolut
nicht. trotz der vielen_Lobreden des

Herrn Gary. der Schwindelberichte des
[ron nionger, lr0n age und der gefähr
lichen Kupferfiatifiik, Mangel an volks

wirtfchaftlichem Verantwortungsgefühl.
Finanzdummheit und die Aufgeblafen
heit falfchen Prophetentums haben

Millionenverlufie an deutfchem Volks
vermögen verurfacht, Aber die Sünden

einfehen? uberhaupt eigene Fehler
einfehen? Was täglich zweimal Druck

Glofien
Carnegie und das heldenhafte

Italien
Der menfchliche Geift ift ein lächer
liches Vorurteil vergangener Jahrhun
derte. ein Popanz. ein Kobold. der
heutzutage nur noch in den fchmäch
tigften Gehirnen der Gegner einer ent
wicklungsfähigen Experimentalpfycho
logie fpukt Die göttliche Seele -
..ein gasförmiges Wirbeltier" - hat
bewiefener Maßen niemals exifiiert.

fi
e ifi ein Wechfelbalg. geboren aus

der Verbindung tieffter Unwiffenheit
und dunkell'ien Aberglaubens. Die In
dividualität ifi ihr klägliches Derivat.
Sie muß. wie die Seele. ausgetilgt
werden,

Was ifi Genie- und Heldentum
anderes als hypertrophierte Indivi
dualität? Der lehre verdächtige Reft
des überwundenen anthropozentrifthen

papier zur Verfügung hat. if
t infallibel.

und bei uns? Viel, beffer fieht's
auch in Deutfchland nicht aus. Der
Verein der deutfchen Mafchinenbau
anfialten warnt vor Optimismus. die
Koksbeteiligung wird eingefchränkt. das
Geld ifi teuer. Keine befonders hoff
nungerweckenden Symptome. Aber Ex
panfionen und Anleihefchleudern überall.

Man baut Riefenwerke, emittiert ohne
Sinn und Verfiand. fufioniert im Ga
lopp und pumpt dem Ausland wie ein
Grandfeigneur. Glaubtman in unferen
Kredithexenküchen. man könnteWunder
tränke brauen. die die Natur aufhalten?
Das hat noch keiner gekonnt, Wolken
überall. elektrifch geladen. Wer Blitz
gefahr fcheut. gehe ins folide Häuschen.
worauf die Vernunft den Ableiter
gefiellt.
l)r, Alfons Goldfchmidt

Größenwahns? Was if
t der Glaube

an Genies und Helden anderes als
der verkappte Aberglaube an Gottes
föhne. Heilige und Märtyrer? Laßt
nur ein Iahrtanfend vergehen. und
alle Geniemenfchen unferer Tage find
Buddhas oder Mohammeds - wenn
nicht. Dank der vorgefchrittenen Wiffen
fchaft. ein Lombrofo oder Möbius bei
zeiten nachgewiefen hat. daß es leider

arme Kranke. zum Wahnfinn gefteigerte
Individualitäten waren.

Für Genies ifijadieferNachweis leicht
geführt. Der talentierte - man darf
nicht fagen: geniale! - italienifcbe
Profeffor hat ein für allemal fefigefiellt.
daß die Genies. wenigfiens in allem We

fentlichen. nicht über. fondern unter dem

Normalmenfchen fiehen. Für Genies if
t

alfo die Zeit abgelaufen - darum haben
wir auch keine mehr. Aber für Helden
noch nicht. Helden haben einen Vor
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teil gegenüber den Genies: ihre Taten

find unmittelbarer. Vielleicht gerade
deshalb find fie nicht fo gefährlich.
Genies wirken langfam. durch ver
fchiedene Menfchen. durch verfchiedene

Schichten hindurch; ihre Perfönlichkeit
ifi darum fchon von den myfiifchen
Nebelfchleiern der Ferne umhüllt. wenn

ihr Werk. ihre Tat der Allgemeinheit
zum Bewußtfein kommt. Die Tat
eines Helden aber fieht von dem Mo
ment an. da fie gefchah. klar vor den
Augen der Welt. und diefe Klarheit
ifi es. die eine Heldentat fchwerer ins
unbegrenzte anwachfen läßt als eine
Genietat. Die Mythologie hat darum
die Genies zu den Göttern erhoben.
während die Helden fich als Halb
götter befcheiden mußten.
Aber immerhin find auch Halbgötter
Spukwefen des Aberglaubens, Ein
aufgeklärtes Jahrhundert darf fie nicht
dulden und wenn - was zwar un
wahrfcheinlich if

t -heute ein wirk
licher Held auferfiehen würde. fo muß
vorgeforgt fein. daß der Aberglaube
ihn nicht über die naturwifi'enfchaft
liche Normalgrenze erhebe. Der fchot
tifche Ehrendoktor Andrew Carnegie

hat eine Methode erfunden. wie das

zu bewerkfielligen fei. Er hat damit
fchon Deutfchland beglückt. nun kommt.
gerade zur rechten Zeit. auch Italien
an die Reihe.
Mit drei Millionen ifi die ganze
.Heldenverehrung befeitigt. - Man
fiellte fich vor. daß .Herkules für jede
feiner zwölf Taten einen Preis aus
einer Heldenftiftung erhalten habe.

Natürlich würde das irgendwie bekannt
geworden fein und man hätte Herkules
und den edlen Stifter in einem
Atem genannt. Aber nach vierzehn
Tagen wäre die ganze Gefchichte ver

effen gewefen. Herkules hätte feinen
ohn in Baar erhalten. aber die
Mythologie hätte von ihm gefchwiegen.
Denn das Gefetz des Geldes macht

alle. die fich ihm beugen. gleich. Große
wie Kleine. und wer eine .Heldentat
für ein Staatsfiipendium vollbringt. ift

nicht viel erhabener als der fchreckens
bleiehe Kandidat. der feine Stipendial

examina mit .Heroismus überwindet.
Der kleine Andrew fegnet Europa
nicht nur mit Dreimillionenfiiftungen.
fondern auch mit den tieffien Erkennt
niffen des zwanzigfien Jahrhunderts.
Jn dem Augenblick. da Jtalien einen
Staatsfireich wagt. der allen tradi
tionellen Völkerrechten widerfprieht. be

glückt er es. wie ehedem Deutfchland.
mit einer Stiftung. die alle traditio
nelle Heldenverehrung lächerlich macht,

und Amerika. das feine Helden bisher
beinahe ausfchließlich aus Europa be
zogen hat. lacht über die alte renten

bedürftige Mutter.
Adolf Lapp

Staatsgewalttat

Eigentlich. follte man meinen. hätte
der Staat längft darauf kommen müffen.
daß der fiebzehnte September. diefer

unruhige wiener Sonntag. gar kein fo ge
fährlicher Tag gewefen ifi. Nichts rührte
fich feither. und gerade die Gerichtsver
handlungen der Erwifchten zeigten die
Ungefährlichkeit diefes Menfchenmatc

rials. die relative Harmlofigkeit der
Delikte. Meifiens ganz junge Burfchen.
lind. fo eindringlich auch der Richter

fich erkundigt. trop der regen Nachfrage:
das Ergebnis an Soziademokraten if

t

ein geringes. fpärliches. Das muß doch
beruhigen Gewiß find Fenfierfcheibcn
teuer undWachleuteAutoritäten. Gewiß
foll es fich nicht elnbürgern. daß die Vor
fiadtknaben beiihren an fich fehr gefunden

Steinwerfübungen auf die Polizei zielen.
fiatt auf Feuermauern oder Planken.
Gewiß dürfen Fäffer nicht vor die

Pferdebeine der Kavallerie gerollt
werden. Und die Schulzimmer find nicht

3
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wohnlieher. wenn das Fenfierglas fehlt.
Und Schulbücher werden beffer im

Lauf der Jahre ruiniert als an einem
Tage. noch vor Schulbeginn. Mit der
Phrafe von der Heiligkeit der Schul
gebäude und Lehrrequifiten dürfte jetzt
wieder etwas fparfamer gewirtfehaftet
werden. Jetzt ifi man ja wieder brav.
Es war halt ein Rummel. Drei junge
Menfchen haben dran glauben müfien.
Sie find tot. Ihre Leiehenbegängnifi'e
gefialten fich zn großen fozialreligiöfen
Kundgebungen. Es find Opfer. Opfer
für das Volk. das feine Not mit jener
Deutlichkeit ausfprecheu wollte. die dein

tauben Gehör der ..Befitzenden“ und
„Regierenden“ entfpricht. Und Opfer
für den Staat. der feine unerbittliehe
Notwendigkeit als unerbittlichen Zwang
kundtun mußte.
Darüber läßt fich mit dem Staat
nicht rechten. Aber er hätte es genug
fein laffen follen. Die Taten. welche
feine Gewalt nachträglich im Gerichts
faal ausfiihrte. find fehr von Ubi-l,

Allerdings entfpreeheu fie der bürger
lichen Feigheit. die keine Fenfterfeheibe
klirreu herrn kann. ohne es bis in
den letzten Nerv ihres Eigentums zu
fpüren. Befiß if

t fäjreckhaft und leidet
an Nerven. Aber der Staat müßte
fich rafcher faffen. Schließlich war die
Volkswirt berechtigt. und die Sozial
demokratie. diefer Popanz der Staats

furcht. ifi felbfi nur zu fehr intereffiert
an einem ruhigeren. gefeßlicheren Ab
lauf der Dinge. Die Sozialdemokratie

ifi verloren. wenn fi
e von Anarchie

übermannt wird. Und wirkliäi - es

if
t alles ruhig. ganz ruhig. Alfo könnte

man die Tatfachen mit kühler Seele

betrachten. Und da wäre es das Zweite
gewefen. guten. tatkräftigen Willen zu
zeigen. was die Linderung der Not.
diefer ,.Weltkalamität". die aber doai
außerdem eine fpezielle öfierreiehifche
.fialamität ifi. betrifft. Das Erfie aber
wäre gewefen: eine billige. volksfreund

liche Beurteilung der Exzeffe. Aber

nein. es ward wütende Abfchreckung
getrieben! Als ob nicht folche brutale.
beinahe höhnifeh graufame Staatliehkeit
das Aufreizendfie wäre. was noch zu
tun übrig blieb.
Es wäre leider nur allzu lohnend. das
Treiben diefer öfierreichifchen Richter.
die fich freiwillig - denn fi

e

findtdoeh
unabhängig - als volksfeindliche Uber
treiber des Staates gebärdeten. bis ins

Einzelne zu beleuchten. Es mag ja

ganz korrekt dabei zugegangen fein. fo

wenigfiens. daß der oft zitierte Buch
fiabe des Gefeßes gewahrt blieb. Aber
was da an böfer Verfiandesarbeit ge
leifiet wurde. um dem Buchfiaben feine

härtefie Gewalt abzuringen. an Kunfi

dzr Auslegung. die aus Bagatellen
einen fiaunenswerten Reingehalt an Ver

brechen gewinnt. das zwingt ehrlich zur
Bewunderung. Was da nicht alles
erfäjwerend war. und beinahe nichts.
das als mildernd gelten durfte. nicht
die oft geradezu tragikomifche Jugend
lichkeit der Exzedierenden. nicht Unbe

fcholtenheit. reuiges Gefiändnis. nichts.
was fonfi den Ingrimm des Gefeßes
befänftigt. Es war eben Ausnahme
znfiand. es war „Revolution“. Die

entfeßliehe Gefährlichkeit des Augen
blickes war jener allgemeine. ausnahms
lofe Erfchweerungsgruud. der auch die

kindifchefie Ubertretung in die Region
des Verbrechens hinauftrieb. Aueh
wer in einfamer Gafi'e eine Laterne

einfchlug. auch wer einen Stein nur

aufhob. um ihn. vor der eigenen Kühn
heit erfchreckend. unbenützt wieder hin
zulegen. wurde als ein ganz Gefähr
licher gebrandmarkt und als Verbrecher

Sonneufchirme und Fäfi'er
verwandelten fich zu grauenhaften

Waffen in der Hand der Demonfiranten.
auch wo fi

e keinen Schaden anrichteten.

Diefe Richter urteilten wie Kleinbürger.
die für ihre Erfparniffe zittern. ..Die
Revolution im Keime erfiickenl". das
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war die Lofung. die fie aus eigener.

fchreckbefliffener Seele holten. Aber
wäre es nicht moderne Staatsraifon
gewefen. den Teufel der Revolution
möglichl't klein an die Wand zu malen?
Wäre es nicht politifcher, gerade im

öfterreichifchen Sinne. gewefen. durch
Milde zu begütigen. als durch äußerfie
Rückfichtslofigkeit vielleicht nur aufzu
fiacheln?
Es kommt ja in diefem Staat den
demonftrierenden Nationalitäten niäjt

zum erfien Male vor. daß an fich ge
mütliche'Bürger der Wache ..Aus
laffen!" und ..Raß'l'i zurufen. daß
Leute fich auf das Stehenbleiben 'apri
zieren. wenn man fie auffordert aus
einanderzugehen. Man liebt hierzu
lande mit einer gewiffen perverfen Rei
gung „Wortfireite“ mit den Organen
der öffentlichen Sicherheit. Wie oft
wurden fchon anderfprachige Fenfier
fcheiben eingefchlagen! Und von den

Studenten die Univerfität. welche doch
auch eine Schule ifi. demvliert. Ge

fchoffen fogar. aus echten Revolvern.
wirklich gefährlichen Waffen. Es gab
bereits Ausnahmszufiände. Aber es
gab noch nie folche Strafen. ein Jahr
Kerker für eine Fenfierfcheibe und fo!
Allerdings trieb diesmal die panikartige

Furcht vor der Sozialdemokratie bis

zum Außerfien an. Aber der Gefeßes
unkundige fragt fich befiürzt. wo fich
denn der viele Kerker bisher in den

Paragraphen verborgen gehalten. Und
die Gefeßeskundigen antworten: Ja.
das if

k eben das Gefetz aus dem Jahre
1803. das heutzutage in fierreich nur

mehr im Aggregatzufiand des außer
ordentlichen Milderungsrechtes gen offen
wird. Um aber den revolutionären
Sonntag zu ahnden. wurde es wieder

auf das Jahr 1803 zurückgefchraubt.
mit außerordentlicher Erfchwerung.
Und das if
t

peinlich., Denn es wirkt
wie der Beginn einer Ara. deren Neu
heit das ganz und gar Veraltetfein ifi.

Was. wenn es planmäßig aufträte.
eine fchlimmere Drohung wäre. als
das Randalieren von Jugendlichen.
die von einer Stimmung mitgeriffen
wurden und jeht den tumultnarifchen
Augenblick hart an ihrer Exiftenz ab

büßen. Die Stimmung jenes Sonn
tags if

t

nämlich ein Milderungsgrund.
meineHerrnRichter.aberJhrefymptom

hafte Nachträglichkeit ifi fehr erfchwe
rend.

Berthold Viertel

Ketzerifches

Ein einzelner Bactfifch ifi meifi fitt:
fam und befcheiden. Zwei Backfifche
find vergnügt und zuweilen dreifi.
Drei BackfifchCfind durchaus refpektlos.
Vor etlichen Tagen wohnte ich der
Aufführung einer Shakefpearefchen

Königstragödie bei und hatte Gelegen
heit. meine Backfifchpfychologie zu
prüfen. Sie erwies fich als zutreffend.
Die drei Mädel. die fich in meiner

Nähe niedergelaffen hatten. wetteiferten

in dem Bemühen. meine Pfychologic

zu befiätigen, Sie befaßen die Gabe.
die Mängel und Lächerlichkeiten der
fchaufpielerifchen Darbietungen blitz
fchnell zu erfaffen. Das heißt. fi
c
[achten ganz unverholen. wenn die

Herren Akteure fich im Schweiße ihres
Angefichts bemühten. ihre Hörer zu
erfchüttern. Als die Komparferie ge
fchäfti über die Szene haftete und ein
kriegs ertiges Heer zu fein vorgab.
fanden fi

e dies fehr komifch. Als der
königliche Böfewicht Richard ll] wie
ein irrfinnig gewordener Ausrufer fein

verzweifeltes ..Ein Pferd! Ein König
reich für ein Pferd!“ in den Zul'chauer
raum fchmetterte. kicherten fi

e vor Ver
gnügen. Als die beiden feindlichen
Führer. der Ufurpator und der Prä
tendent. mit klirrenden Rüfiungen wie

zwei Kampfhähne einander anfprangen.

5.
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fchüttelten fie fich vor Lachen. Kurzum.
die drei Mädel waren refpektlos.
Ich bin nicht geneigt. diefen nafe
weifen jungen Damen ein zufiändiges
Kunfiurteil zuzutrauen. Aber ich kann

nicht umhin. ihnen teilweife zuzuftim
men. Bekanntlich liebte es Moliere.
die einzelnen Teile feiner Lufifpiele
feiner Köchin vorzulefen. Es war ihm
um das ehrliche Urteil eines naiven
Menfchen zu tun. Darum wandte er

fich an feine Küthenmamfell. und darum

if
t mir das Benehmen befagter drei

Mädel nicht nur eine Refpektlofigkeit.

fondern auch die höchft beachtenswerte
Außerung eines ganz unverbildeten

Empfindens!
„. -t

e

*.

Einmal muß es ausgefprochen werden.
Nämlich: das Theater fieht im Begriff.
für den Bürger unferes Zeitalters eine

äfihetifche Unmöglichkeit zu werden. Man
fleinige mich nicht! Die Begründung
diefer - heute noch kühnen - Be
hauptung folgt fogleich.
Es gibt Zeiten. die die lächelnde
Göttin der Lüge anbeten. Sie haben
das Theater gefihaffen und geliebt.
Aber es gibt auch Zeiten. die dem Geift
derWahrheithuldigen. Solche Zeiten -
beifpielsweife das gegenwärtige Jahr
hundert - reißen den vermummten
Erfcheinungen die trügerifchen Hüllen
vom Leib und erfreuen fich an ihrer
arthitektonifchen Nacktheit. Das ift die
Gefinnung. der die neudeutfche Ge
werbekunftentfprungenifi DieMenfchen.
die mit diefem puritanifchen Geifi ge
tränkt find. fehen den zappelnden Be
mühungen der Komödianten mit einem

mitleidigen Kopffchütteln zu. Was tun?
fragen die Zaghafteren. Die Mutigen
rufen: Zum Teufel! Wenn Herr Oc
tavio Semmelhack fich ein buntes Wams

anzieht und mit den Armen fuchtelt.

if
't er darum ein Shakefpearegefchöpf?!

* u

.c

Ie kramvfhafter das Theater fich
bemüht. die Illufion der Wirklichkeit
zu erzeugen. defio fühlbarer wird die
Ausfichtslofigkeit diefes Verfuchs. Das

Theater entfpricht feiner Aufgabe am

beften. wenn es von vornherein auf
alle illufionifiifchen Abfichten verzichtet
und fich ganz unzweideutig als Theater
darftellt. Theater if

t Unnatur. Der
Naturalismus hat diefe fundamentale
Wahrheit vergeblich zu erfchüttern ge
fucht. Es fragt fich nun nur noch.
welche Lebensmöglichleiten diefer un

natürlichen. zu der Wirklichkeit ge
fliffentlich fich in Widerfpruch feßendeu
Kunfibühne vorbehalten find.
Vorderhand ergibt fich die Tatfache.
daß der moderne Nationalismus. der
beifpielshalber auch die Engel aus der
bildenden Kunfi verbannen möchte und
gegen die Böcklinfchen Fabeltiere Be
denken erhebt. das Theater. wie es

heute vorhanden ifi. ablehnen muß.
Er weiß wohl. daß er fich damit eines
großen Befitzes beraubt. Aber ihn
tröfiet das Bewußtfein. auch in Wider
wärtigkeiten fich felbfi treu geblieben

zu fein!
Gebt mir. fagt der moderne Menfch.
den Shakefpeare in die Hand. Ich
will feine Worte lefen; fi
e follen mich

in Entzückung verfetzen! Ich mag fi
e
mir nicht von eitlen Komödianten zer
fprechen laffen! Die plumpen Täu
fchungsverfuthe der Kuliffen verderben
mir meine Träume! fort. fort! - Ich
will fie lefen. die unfierblichen Verfe
des großen Briten! Ieder Satz be
rührt das Infirument meiner Phantafie.
feßt feine Saiten in Schwingung und
erfüllt mich mit taufend Melodienl...

»
e .-
1
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Gibt es ein Theater des zwanzigften
Jahrhunderts? Wie fieht es aus?
Man fucht eifrig nam der neuen
Bühne. Aber es fcheint. als ob man
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fie nicht finden könne. Den vielfältigen
Refortnverfuchen if

't bisher immer fehr
bald der Atem ausgegangen. Max
Reinhardt if

k der ausdauerndfie Re

formator. Habe ich Recht. wenn ich
ihn den Sifyphus unferes Jahrhunderts
nenne?

l)r. Hans Harbeck,

Der Auffchwung des Wefiens
der nordamerikanifchen llnion

Zwifchen den Jahren 1900 und 1910
hat fich der Mittelpunkt der Bevölkerung
der Vereinigten Staaten doppelt fo

rafch wefiwärts verfchoben wie in dent
voraufgegangenen Jahrzehnt 1890 bis

1910. Int Jahre 1900 lag er 6 Meilen
füdöftlich von Columbus in Indiana.
jeßt befindet er fich 31 Meilen weiter

weftwärts und 7/10 Meilen nördlicher
bei Unionville in der Graffchaft Mon
roe (Indiana). Er braucht nur noch
etwa 550 Meilen weiter nach Weiten
vorzurücken. um das geographifche Zen
trum des Landes erreicht zu haben. das
im nördlichen Teil von Kanfas liegt.
Den Löwenanteil an diefer günfiigen
Entwicklung hatten die pazififchen Küfien
fiädte Los Angelos und Seattle. fowie
die neuen wirtfchaftlichen Gemeinwefen
des Weftens. Die Staaten Idaho und
Wafhington konnten ihre Einwohner
zahl verdoppeln. Im ganzen betru der
Zuwachs der Bevölkerung in den eit

fkaaten 66,1 vom Hundert gegen nur

17 vom Hundert in den Nordfiaaten
und das trotz einer fiarken Auswan
derung aus dem Wefien der Union nach
Kanada. und troß des Rückganges der
Bevölkerung Iowas und einer gewiffen
Stagnation in anderen Teilen des
mittleren Weftens. Die Verfchiebung des
Bevölkerungsmittelpunktes nach Weiten
wäre zudem noch viel rafcher vor fich
gegangen. wenn nicht die Einwohnerzahl
von Städten wie New York. Bofton.

Atlanta und Birmingham ungemein

ftark gewachfen wäre und dadurch die

Unfähigkeit der Landbevölkerung. in den
Neuenglandfkaaten und manchen anderen

Bezirken des Ofiens. mit der allgemeinen
mittleren Bevölkerungszunahme Schritt
zu halten. wieder einigermaßen wett

gemacht hätte.
Im politifchen Leben äußert fich die
Verfchiebung der Bevölkerung von Olten
nach Wefien in einer Schwächung
konfervativer iind einer Stärkung
reformwilliger Elemente.e was mit der
Zeit noch bedeutende Anderungen in
der Politik der wafhingtoner Regierung
zur Folge haben kann.

Otto Corbach

Eine Härte im llnterhaltsrecht
der Unehelichen

Wer bei dem diesjährigen Kongreß
der Berufsvormünder in Dresden fich
an der Führung durch die fiädtifchen
Anftalten für Kinderfürforge beteiligt
hat. der wird die Wahrheit des viel
gehörten Wortes befiätigt gefunden
haben. daß es in großen Städten den

unehelich geborenen Kindern weit beffer
gehe als den ehelichen. Es ifi gewiß
richtig. daß die Fürforge für die illegi
timen Kinder in den modern verwalteten

Großfiädten kaum etwas zu wünfchen
übrig läßt. und man möchte befürchten.
daß dadurch in radikalen Köpfen die
Neigung zur Verfiaatlichung der Kinder
erziehung genährt werden könnte. Und

doch bedarf die Lage der unehelicheu
Kinder in einem Punkte noch dringend
der Verbefferung.

Nach dem geltenden Recht ifi dem

außer der Ehe geborenen Kinde ein
Unterhaltsanfpruch gegen den Vater
nur gegeben. wenn nicht noch andere
Männer der Mutter während der

Empfängniszeit beigewohnt haben; in

diefem Fall erhält das Kind gar nichts.
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Es ifi nicht unbegründet. in dem in
timen Verkehr mit mehreren Männern
das Symptom einer gewiffen Unfoli
dität der Mutter zu finden und diefe
dadurch zu befirafen. daß der Unter
haltsanfpruch verloren geht; aber man

vergißt. daß das Kind doch am Ver
halten der Mutter völlig unfäjuldig
ifi. und daß die Allgemeinheit ein
großes Interefie daran hat. es gut
aufzuziehen. mag nun die Mutter lie
derlich gewefen fein oder nicht.
Wenn auch beim Wegfall des Unter
haltsanfpruchs gegen den Vater tat
fächliäj und rechtlich die Mutter die
Lafi des llnterhalts zu tragen hat. fo
ifi doch immer das Kind der leide-nde
Teil. da in den meifien Fällen die
Mutter mittellos dafieht. Es if

t des

halb auf der verfloffenen Tagung der
Berufsvormünder dringend die Ab
fäjaffung der fogenannten exceptic)
pluriuin gefordert worden. alfo der
Einrede. welche im Falle des Verkehrs
der Mutter mit mehreren Männern den
verklagten Vater von jeder Unterhalts
pflicht freimaiht. Nur wird es not
wendig fein. bei Abfchaffung diefer Ein
rede nach zwei Seiten hin eine Einfchrän

kung zu treffen. Einmal möchtevermieden
werden. daß der Gutfituierte gegenüber
den Minderbemittelteu. die gleich ihm
mit der Mutter verkehrt haben. flhlechter
gefiellt wird. indem die Mutter fich
zunächfi an ihn halten wird; man muß
fefifetzen. daß jeder Beteiligte verlangen
kann. erfi dann in Anfpruch genommen

zu werden. wenn die übrigen nach Höhe
des auf fie fallenden Teils herangezogen
worden find. Ferner ifi es billig. auch
die Mutter zu einem Teil zur Tragung
des Unterhalts zu verpflichten. wenn

fi
e mit mehreren Männern fich einge

laffen hat.
Beide Forderungen find auf dem
Dresdner Kongreß von berufener Seite
vertreten worden. Man würde mit

diefer Neuerung den veralteten Stand
punkt verlaffen. durch den das Kind
die Sünden der Mutter zu büßen hat.
und man würde auch einer menfch
licheren Beurteilung der unehelichen
Mutter näher kommen in dem Sinne
des hübfihen Paradoxons. das auf der
Dresdener Tagung fiel: „Schlechte
Mädchen haben keine Kinder."
Dresden

Walther Oppermann
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Bei der Reichstagseröffnung
Von Conrad Haußmann. M. d. R.

'
rerReichstag tritt zu einer letztenTagung zufammen. DieTagung
wird kurz fein. Die politifche Lage ifi fehr ernfi. ernfler als

diejenigen glaubten. die zu der Herbfitagung und Hinaus- - zögerung der Reichstagsauflöfung geraten haben. Die Volks
partei hatte Aufarbeitung im Sommer und Herbfiwahl verlangt. Die

Rechte drängte auf Verlängerung der Henkersmahlzeit. Sie meinte. dann
werde Gras über die Sünden der Finanzreform und ihre Preiswirkungen

gewachfen fein.

Und nun wirft die Teuerung ihre tiefen Schatten und droht ihren
Höhepunkt gerade in der Zeit vor der Januarwahl zu erreichen. Die
blaufchwarze Politik hat glücklich den ihr unglücklichfien Zeitpunkt ausge

fucht. und der nachgebende Kanzler hat fich verrechnet.

Zu dem innerpolitifchen Druck ifi die fchwere Depreffion der inter
nationalen Atmofphäre hinzugetreten. Der Sommer zeugete Agadir.
Agadir zeugete Tripolis und was Tripolis zeugen wird. fieht noch auf einem

weißen Blatt. Es ifi ein Schachzug der Triple entente. Italien diefen
Schachzug gegen die Türkei im jetzigen Augenblick machen zu lalfen. Wenn
der Bundesgenolfe von Deutfchland dem Freund Deutfchlands Schach fage.

fo ifi Deutfchland in feiner Sympathie und Unterfiützung gefpalten und man

ifi in der Triple entente guter Hoffnung. daß fich entweder Italien oder die

Türkei oder beide in ihren Beziehungen zu Deutfchland lockern werden. Diefe

Rechnung und die Lage find für Deutfchland ernfi und unbequem. Es ifi aber

kein Grund zu den Schwarzfehereien vorhanden. denen man gegenwärtig in

Deutfchland überrafchend oft begegnet. Man hat keinen Grund. die Nerven
und diejenige Gelaffenheit zu verlieren. die für Deutfchland jetzt eine befon
ders nützliche Tugend ifi

. Wird fi
e geübt. werden keine Fehler deutfcherfeits

gemacht und wägt die deutfche Prelfe die Worte. in die fi
e ihr Urteil kleidet.

etwas mehr als dies neuerlich gefchehen ifi. fo wird in dem Zufiand. der
März. .dt-kk.- |
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nach dem Friedensfchluß eintritt. Spielraum fein für die Betätigung deut

fcher Sympathie und deutfcher Staatskunfi. Auch gegen Jtalien darf das

Gefühl der öffentlichen Meinung von Deutfchland nicht bloß Entrüfiung

fein. Man muß auch zu verfiehen fachen. wie unter der Politik Englands.

Deutfchlands und Frankreichs Stimmungen wachfen und übermächtig werden

können. die fich zwar nicht rechtfertigen lalfen. die aber doch in einem fchmerz

lichen Einklang mit dem internationalen „Zeitgeifi" fiehen. Für diefen Zeit
geifi dürfen wirDeutfche auch nicht allein die Engländer verantwortlich machen.

Auch unter uns Deutfchen find viele „Realpolitiker'“. und wir haben mit

dazu beigetragen einen internationalen Materialismus zu züchten. den die

Jtaliener mit einer füdlichen Unbefangenheit betätigen. Diejenigen unter

uns dürfen England keine leidenfchaftlichen Vorwürfe machen. die in der

Lage der Engländer genau ebenfo handeln würden; nur diejenigen dürfen mit

Lloyd George rechten. die. wie er früher. die Entfelfelung der nationalifiifchen

Jnfiinkte für eine gefährliche und Europa fchädliche Erziehungsmethode er

kannt haben.

Man kann es ja noch eine Zeitlang fo weitertreiben. Die Kräfte halten
fich die Wage ebenfo das Kraftgefühl. Gerade darin liegt eine fortgefetzte
Reizung. Die Nervofität diefes Zufiands lechzt nach einer Entladung; die

Entladung aber hätte keinen wirklichen Siegespreis und trüge die Strafe
der Selbfifchädigung auch für den Sieger in fich. Kein großes Volk hat
den traurigen Mut zum Krieg und keins den frohen Mut zum
Frieden! Aber vielleicht-wenn es fogar in diefem Sommer und in diefem

Herbfi nicht „losgegangen“ ifi. ifi das ein verblüffender Beweis für die Frie
densmacht. die in der Erkenntnis der Nutzlofigkeit eines europäifchen Krieges

liegt? Das. was zwifchen den europäifchen Völkern liegt. ifi weit mehr in
tellektueller als reeller Art und kann eben deshalb durch einen Krieg nicht
aus der Welt gefchafft werden.
Das Jahr 1911 beleuchtet den Antagonismus zwifchen England
und Deutfchland und feine Wirkungen. Ohne diefen Antagonismus
würde der Marokkohandel fich nicht über Monate hinfchleppen ; ohne ihn wäre

der Tripolishandel in anderen Formen begonnen und beendet. Wenn ein

„Draht" zwifchen diefen beiden Ländern befiünde. wäre die Spannung über

Europa nicht entfianden. Man frage das deutfche und das englifche Wirt
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fchaftsleben. wenn die Bilanzen pro 31. Dezember 1911 gezogen werden.

was diefe Spannungen beideLänder gekofiet haben und noch kofien werden. falls

es nicht beffer und nur weitergerüfiet wird. Zwifchen beiden ifi kein
Streitgegenfiand. fondern nur Rivalität. Darin liegt eine An
klage gegen die Klugheit zweier intelligenter Völker und die Staatskunfi
ihrer Lenker.

DieReichstagsverhandlungen werden große Jnterpellationen bringen. aber

keine Änderung. Die Lage ifi eigentümlich: Die Volksvertretung kann nicht
gleichgültig fein und darf alfo nicht fchweigen. Die eigene Regierung anzu
greifen. felbfi dann und gerade dann. wenn fie Fehler gemacht haben follte. ifi im

gegenwärtigen Moment mißlich. Anderen Völkern im eigenen Parlaments

haus Vorwürfe zu machen. ifi mehr „patriotifch“ als fchicklich. Bundes

genolfen anzugreifen. wiederfpricht dem Bundesgedanken. Das Marokko
abkommen durch fiimulierende Angriffe auf den vermuteten Jnhalt zu fördern
oder zu fiören. wird der Verantwortlichkeit nicht gerecht. die auch das

Parlament hat. der Verantwortlichkeit. die das Parlament in erfier Linie

feinen völkerrechtlichen Vertretern bis zum Augenblick der Genehmigung

belalfen muß.

Die überweif ung fämtlicher Jnterpellationen zu einer Vorbefpre
chung des Stoffes an einen Ausfchuß der parlamentarifchen Führer.
wäre ein Weg. der fich für die Volksvertretung und für die Regierung.
die diefem Ausfchuß ihren Standpunkt darlegen müßte. vorteilhaft er

weifen könnte. Die bloße Vertröfiung auf ein Marokko-Weißbuch nach
Abfchluß des Kongovertrags. durch den der Marokkovertrag bedingt ifi. würde

eine weitere Verfchlechterung der Stimmung in Deutfehland der Regierung

eintragen. Die Geduld ifi eine Tugend. die eine Regierung nicht abnützen
darf. wenn das Parlament vor Neuwahlen fieht und den Wählern über

feine „Tätigkeit" Rechenfchaft ablegen muß. Und jedermann im ganzen

deutfchen Volk denkt. daß der Reichstag fich mehr um die aus
wärtige Politik kümmern muß. als er es bisher getan hat.
Die Regierung aber hat allen Grund. eine [ovale und konfiitutionelle Fühlung
mit der Volksvertretung endlich zu nehmen. Die Regierung darf fich nicht

noch künfilich ifolieren.

WSW
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Guftav Landauer / Von Adolf Grabowsky
(Miu)

iefe tobenden Menfchen. diefe Eruptiven. die nun nicht fo ein

fach fich in Harmonien zu finden vermögen. die aber doch

z fchließlich diejenigen find. die die Welt vorwärtsbringen. kann
N Landauer und die mit ihm nur für die Schaffung der neuen

Gemeinfchaft. nicht für diefe Gemeinfchaft felbfi gebrauchen. Sie würden
fehr fchnell aus dem Rahmen herausfallen. Zwar fpricht Landauer einmal

davon. daß die Grundlage der neuen Verfalfung ..die Revolution als

Zubehör der neuen Gefellfchaftsordnung" werden muß. daß alfo immer

von neuem Umgefialtung und Umwälzung vorhanden fein mülfen. aber das

foll doch nur die Wilden und Unfozialen einlullen. Was macht Landauer
mit Menfchen. die fich nicht einfügen in diefe allgemeine gleiche Liebe.

denen jede. aber auch jede Gemeinfchaft in kleinen Gemeinden ein Hemmnis

ifi? Man bedenke doch - und mit diefem Bedenken erhält diefe fozia
lifiifche Gefellfchaftsordnung den Todesfioß -. daß die Bindungen des
Einzelnen umfo kleiner find. je größer der Staat ifi. dem er angehört.

daß fie aber in einer kleinen Gemeinfchaft. wie fie diefe Sozialifien träu

men. ins Ungemeffene wachfen. Bindet uns nicht die Familie taufendmal

mehr als der an Bindungen reichfie Staat. und Landauers fogenannte
freiwillige Bünde wären doeh und follen doch nichts anders fein als große

Familien. Daß hier Wahlverwandtfchaft in Frage kommt. und nicht
Blutsverwandtfchaft. macht nur für die Gründung der Bünde. nicht für ihr
weiteres Befiehen. einen Unterfchied. So führt diefer aus der Achtung vor
dem Individuum geborene Sozialismus letzten Endes zu einer unerhörten
Ausnutzung des Individuums durch die kleine Gemeinfchaft. Der fozial
demokratifcheZwangsfiaat. der doch eine riefenhafte Menfchenzahl einbegreift.

wäre eine freiheitliche Infiitution einer folchen anarchifiifchen Familie gegen
über.

Es ifi auch ein Grundirrtum diefer Freien und überhaupt des landläufigen
Liberalismus - denn der Anarchismus ifi nichts als der begrenzungslofe
Liberalismus -. daß die Menfchen zur Freiheit geboren find. Immer nur

.,
.

_
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einzelne haben das Zeug und den Willen zur Freiheit. die übrigen. die große

Maffe. lebt davon. daß fie geführt wird. Jhr Lebensgefühl beruht in der
Wonne des Geführtwerdens. Gerade das hat die Sozialdemokratie. die

theoretifch doch immer fehr viel von allgemeiner Freiheit redet. praktifih in

wunderbarer Weife kapiert. Auf diefer Zwangsgewalt. die den Wünfchen
der Maife entgegenkommt und doch wieder die Maffe nicht zurückfiößt durch
Betonung der Führerüberlegenheit. beruht ihr ungeheuerer Erfolg. Man

führt die Malfe und redet ihr ein. fie fe
i

doch fchließlich die Führende. fo

kann fi
e in diefem glücklichen Taumel des Gefolgfchaftleifiens dämmern

und fich doch dabei einbilden. fi
e fe
i

die bewegende Kraft. Auf demfelbcn
kollektivpfychologifchen Gefetz ruht der Zauber

-

ic
h

fage ganz ruhig Zauber- des Kafernenhofdrills für die Malfen. Der ganze preußifche Militärfiaat

ifi auf diefem Gefetze erbaut.

Jm übrigen verkenne man doch nicht. daß der Führende fchon immer
fozial ifi. Nur derjenige. der fich überhaupt nicht um die Maifen kümmert.
der es verfchmäht. fi

e

zu leiten. fieht jenfeits des Sozialen. So hat Taine
von Stendhal gefagt. daß er weder von der Menge gelobt fein. noch fi

e

führen wolle. denn die Menge fe
i

unten und er müßte dann zu ihr hinab
fieigen. Jn gewilfem Sinne ifi der Führende ficherlich Demokrat. weil er
dem Volke gibt. was des Volkes ifi. nämlich das Geführtwerden. und eine

Arifiokratie. die auf guter Behandlung. aber auch auf firaffer Führung der

Maffen errichtet ifi. darf vielleicht als die natürlichfie und fomit idealfie

menfchliche Gemeinfchaft gelten. Sie kommt dem Grundtrieb der Maifen
entgegen und vermeidet doch die fozialdemokratifche Heuchelei. Keine andere

Meinung von den Tendenzen der großen Malfe hat Proudhon. eben der Be
gründer des Anarchismus und der Heros Landauers gehabt. Er fchrieb
unterm t1. November 1852 in fein Tagebuch: ..Das Kafernenleben paßt
den Matfen: fi

e

haben ihr Leben lang vom Kommunismus in feinen Formen

geträumt: der militarifiifchen. der kirchlichen. der fiaatlichen Form. Die

Volksmalfe! Wer wird fi
e

endlich fo nehmen. wie ich es tue? Sie ifi der
ewige Feind der Freiheit!“
Und noch ein Weiteres außer dem Willen zum Geführtwerden liegt in den

Menfchen. ja von diefem Weiteren find fogar die zur Führerfchaft Geborenen

nicht frei. Und auch diefe Tatfache wird vom Anarchismus ebenfo wie vom
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extremen Liberalismus beifeite gefchoben. Ich meine die Verehrung. die den
Dingen dargebracht wird. den Dingen nun aber nicht als Dingen. fondern

als lebendigen Perfönlichkeiten. Es ifi leicht zu fagen. daß der Staat oder
das Heer oder irgendeine Vereinigung Dinge find. die von Menfchen ge

macht wurden und deshalb auch beliebig von Menfchen abgeändert werden

können. Rein rationaliflifch betrachtet - und der Liberalismus ifi ja. weil
unhifiorifch denkend. beinahe identifch mit Rationalismus

- mag dies
zutreffen. in der Praxis des Lebens jedoch bedeutet es einen fchweren und

verhängnisvollen Irrtum. Die Dinge. die wir gemacht haben. gewinnen
ein eigenes Leben. ein felbfiändiges Dafein. das fich ruhig auch gegen die

Schöpfer zu kehren vermag. „Das erfie fieht uns frei. beim zweiten find
wir Knechte."
Man hat wohl geglaubt. diefes Leben der Dinge. diefes Perfönlichkeit
annehmen der Sachen als eine Fiktion von uns zu erklären oder als Symbol.

das wir uns gefialten. Von diefem Standpunkt ifi auch die fogenannte

Fiktionstheorie bei der Erklärung der jurifiifchen Perfönlichkeit ausgegangen.

Heute betrachtet man ziemliäj allgemein die jurifiifche Perfönlichkeit als reale

Verbandsperfönlichkeit und hat damit ihre felbfiändige. der menfchlichen

durchaus koordinierte Exifienz anerkannt. Die Politik ifi hier noch nicht fo

weit wie die Iurisprudenz. eine Unzahl von Politikern. die ernfi genommen

werden wollen und auch ernfi genommen werden müßen. fcheut fiäj noch

heute nicht. etwa den Glauben an das felbfiändige Leben von Staat und

Kirche als großen Aberglauben zu erklären. Auch Landauer fiößt in diefe

Trompete. Nach ihm g'ibt es nur eine dingliche Wirklichkeit. nämlich den

Boden. alles andere ifi nur „Beziehung Bewegung. Zirkulation. Möglich

keit. Spannung und fo weiter". Das find Worte. nichts als Worte. eine

fchwimmende Vagheit fiatt eines Fefien. Und dies Fefie ifi eben die nicht
ableugbare Tatfache. daß zum Beifpiel Preußen ein Individuum ifi mit

ganz befiimmten Charakterzügen und Möglichkeiten. das man nun nicht b
e

liebig hin und her wenden und nach diefer oder jener Richtung hin dreffieren

kann. Ein anderes Individuum ifi Frankreich oder Italien oder Rußland
oder die Schweiz. Sie alle find in langer Entwicklung zu etwas Fefiem

und Charakterifiertem geworden. das auch einmal anders werden kann. aber

nicht von heute auf morgen. fondern ebenfo nur wieder in allmählicher Ent
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wicklung. Wir haben uns die Achtung vor der Seele jedes Menfchen er
obert. und unfer Jahrhundert hat fein größtes Ergebnis vielleicht in der

neugewonnenen Achtung vor der Seele des Kindes. aber noch nicht haben
wir uns erobert die Achtung vor der Seele der Dinge. Und gerade der

Liberale. der die Freiheit fiündlich im Munde führt. läßt den Dingen. die

Perfönlichkeiten find. nicht ihre Freiheit.

Trotzdem kann fchließlich auch er nicht über Tatfachen hinweg. Auch

Landauer muß an einer anderen Stelle feines Buches anerkennen. daß Gott

durchaus nicht nur Beziehung oder Bewegung ifi. fondern ein von den

Menfchen gemachtes Erzeugnis. das Leben gewinnt. Leben der Menfchen an

fich zieht und fchließlich mächtiger wird als all die Menfchheit. Er beruft
fich hier fogar auf Fritz Mauthner. der gezeigt hat. daß das Wort Gott
urfprünglich identifch ifi mit Götze. und daß beides „der Gegolfene" heißt.
Als den großen Götzen unferer Zeit bezeichnet Landauer fchließlich das Geld.
Nenne man meinetwegen diefe Leben gewordenen Dinge Götzen. aber wo

hört der Gott auf. und wo fängt der Götze an ? Diefe Dinge geben uns oft
das Tieffie. erwecken uns. machen uns fehnfüchtig und forfchend. Das Wort.
daß Gott die Menfchen erfchaffen hat. ifi genau fo richtig. wie dasjenige.

daß die Menfchen fich Gott erfchaffen haben, Jn dem Augenblick. in dem
Gott erfiand. oder vielleicht fchon vorher. als Gott noch in der Sehnfucht
war. befiimmte er fchon die Menfchen. Die Dinge haben uns. wie wir fie

haben. Das Hin und Her von Menfchen und Dingen. dies Auf und Ab
in ewigem Wechfel macht den ganzen Reiz des Lebens. Haben wir die

lebendigen Dinge aus der Welt verdammt. fo find wir in toter fieiniger

Landfchaft. Die Erde ifi erfiarrt. wenn Götter und Götzen fehlen.
Eine fchön geordnete Welt wäre eine entgötterte Welt. Eine Welt voller

Einfachheit und Sicherheit wäre der Tod allen Lebens. Sei doch der
Kapitalismus regellos und ungezirkelt. gebe er doch fiatt Sicherheiten nur

Unficherheiten. wie viel taufendmal belfer ifi dies als die Abgemelfenheit nach

dem Prinzip des kleinfien Kraftmaßes, Gerade in der Regellofigkeit des

Kapitalismus liegt feine Größe. gerade in der Unficherheit. die er gibt. der

Anfporn. Gewiß wollen wir die fchädlichfien Folgen des Kapitalismus.

namentlich die für die Arbeiter. befeitigen. Aber wir wollen hier wirklich

nur an den Folgen und Symptomen kurieren. nicht an der Urfache. wollen
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alfo entgegengefetzt verfahren. als ein guter Arzt zu tun hat. Die Sozial
politik ifi wirklich. wie das ihre fozialifiifchen Gegner immer behaupten. ein

Fliakwerk. aber das foll fie ja auch fein. wäre fie mehr. fo würde fie unfer

Leben ruinieren. Es ifi ganz falfch. daß die Verteidiger des Kapitalismus
häufig fo tun. als ob die Sozialpolitik den Kapitalismus felbfi in der Wurzel

treffen könnte. damit verfallen fie nur dem Vorwurf der Heuchelei. Sprechen
wir es ruhig aus. daß wir die Wurzel des Kapitalismus unbefchädigt

erhalten wollen. nicht aber um der reichen Leute willen. fondern um der Lebendig

keit willen. Die reichen Leute find uns nichts. und drei Viertel von ihnen
geben wir als für die Kultur wertlos unbefehen preis. aber fie mülfen eben hin
genommen werden. als eine von den notwendigen Folgen des Kapitalismus.

die man nur infoweit wieder mildern kann. als man die großen Vermögen

tüchtig zur Ader läßt.

Wir haben ja fchon einen Vorgefchmack davon. wie es ausfehen wird.
wenn alles auf das gute Leben. auf das ruhevolle Auskofien hin gezüchtet ifi.

Jn Aufiralien find große Armut und großer Reichtum nahezu unbekannt.
Fafi alles lebt in einem behaglichen Mittelmaß. Und die Folge ifi die rechte
Mittelmäßigkeit. nicht die direkte Kulturlofigkeit. aber die Jndifferenz gegen

jede Kultur. Die Stürme fehlen. und damit der Segen. Es ifi neulich ein

fehr hübfches Buch erfchienen. das fich betitelt „Die Kunfi fiirbt". und

delfen Verfalfer Victor Auburtin*) ifi. Hier wird gezeigt. daß die Kunfi in der

wachfenden Friedensfeligkeit und Leidenfchaftslofigkeit allmählich zugrunde

geht. Denn die Kunfi ifi eine Sache der Leidenfchaft. ..Die Kunfi fiirbt".

heißt es dort. „ weil das Abenteuer fiirbt". Und weiter: ..Die Kunfi ifi eine

Sache der Einfamen. der Draufgänger und Durchbrenner. die der ganzen

Gefellfchaft ins Geficht fpeien." Und weil in einer bis aufs letzte geordneten

Gefellfchaft
- und beinahe auch jetzt fchon - kein Raum für folche Durch

brenner ifi. deshalb verglimmt das Feuer der Welt. Romeo ifi. wie Auburtin

nicht fchlecht fagt. preußifcher Referveleutnant und l)0lct0r phil.. Julia
aber gehört als Mitglied dem Arbeitsausfchuß des evangelifchen'Vereins

für Waifenpfiege an. - Wo ifi die große Zeit. da die Schaufpieler hinter
der Kirchhofsmauer verfcharrt wurden?

ü
") Viktor Auburtin. „Die Kunfi fiirbt“. Verlag von Albert Langen.

München. Mark 1.20.
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Und Landauer mag fich fperren. fo viel er will. und mag behaupten. daß
gerade er. daß gerade fein Sozialismus. eben im Unterfchied zur Sozial
demokratie. Raum gebe für diefe Wilden und Abenteuerlichen. daß diefe ja

fiä) Gemeinfchaften wählen könnten. die ihnen genehm find -fo wird man
ihm doch nicht glauben. Diefe befonderen Menfchen können fich fchließlich

noch belfer in eine ganz fremde Gemeinfchaft einordnen. als unter ihres

gleichen. aber auch die fremde Gemeinfchaft könnte fie auf die Dauer nicht

halten. Im heutigen Staat. der fo hoch über ihnen fchwebt. daß fie ihn
nicht unmittelbar fpüren. haben fie die meifle Möglichkeit zur Exifienz.

Diefer herrliche Wirrwarr. der heute herrfcht und der leider von Iahr zu
Iahr fchon ohnedies abnimmt. dies Kämpferifche. diefe Buntheit und Fülle
wollen wir uns nicht nehmen lalfen. Und wenn um eine Fahne fich Taufende
totfchlagen lalfen. weil fie ihnen mehr ifi als ein Stück farbiges Tuch. fo ifi
das zwar vom rationalifiifchen Standpunkte aus fehr töricht. nicht aber vom

Standpunkt deffen. der auch diefem Stück Tuch Leben und Wirkfamkeit
zufpricht. Auch Landauer findet fo etwas ficherlich fehr dumm. und das gerade

richtet ihn. Er möchte Gewordenes überfehen. oder. wenn es fich nicht über

fehen läßt. kurzer Hand wegdekretieren. aber es fieht da und man muß mit

ihm rechnen. Das eben ifi der große Irrtum der unhifiorifchen Menfchen.
daß fi

e aus leerer Luft reformieren wollen. Infofern ifi der Marxismus
immer noch taufendmal gegründeter als der Anarchismus. weil diefe Staat
fozialifierung wirklich in der Linie der Entwicklung zu liegen fcheint. Alles

geht heute auf Zentralifation zu. nicht aber auf die Dezentralifation des

Anarchismus.

Wir wollen nicht das Apofieltum aus der Welt fchaffen. das. wenn es
auch unhifiorifch ifi. doch dem immerwährenden Erlöfungsbedürfnis der

Menfchen entgegenkommt. Wir wollen alfo Landauer und die mit ihm als
Erwecker ohne Bangnis begrüßen. aber wir wollen uns doch auch klar fein.

daß nichts. durchaus nichts dafür fpricht. daß für feine Lehre und für feinen

Glauben die Zeit fchon gekommen ifi oder auch nur in abfehbarer Zukunft

naht. Wenn aber feine Hoffnungen fich verwirklichen. fo wäre das erfi recht
ein Verhängnis. Das haben wir gezeigt. Und dennoch foll uns eben der
Mann willkommen fein. der in diefe viel zu matte und zage Gegenwart

hinein wieder einmal einen Feuerbrand wirft.

7
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Das Höhlcnkloftcr Sumela
füdlich Trapezunt*)

Von Generalleutnant z. D. von Hoffmeiftcr (Heidelberg)

„Die Tugend lil ein Get-love.
Ole Schuld ein .Kind rnit runder Brufi;
Die Eau-ld. wir küfien fie rnit Luft.
Doch vor ter Tugend fehen-dertunfre Lippe.

Haft' [. 2'-,

_- om Südausgange von Dfchevizlik. (einem Städtchen. etwa

'

30 Kilometer füdlich Trapezunt gelegen). dort wo die Chaulfee

_ von Wefien her mündet. führt ein fieiniger Pfad füdwärts*

in dem Waldtale des Meriamanebaches nach Sumela hinauf.
Meine Maultiere waren wie zu einem Fefie gefchmückt. die Treiber kräftige

Osmanen. zwei Brüder. deren einer erfi kürzlich gedient hatte und von

Yemen. dem „Grabe der Gläubigen“. heimgekehrt war. Er erzählte.

Mit Genehmigung des fchon durch feine Schriften ..Aus Ofi und Süd"
fowie „Kairo-Bagdad-Konftantinopel“ in den weitefien Kreifen bekannt

gewordenen Verfaffers entnommen aus deffen demnächfi im Verlage von B. G.
Teubner in Leipzig erfcheinenden. in der Fachwelt mit Spannung erwarteten

Werke ..Durch Armenien. eine Wanderung. und der Zug Xenophons
bis zum Schwarzen Meere. eine militärgeographifthe Studie“.
Die Hauptbedeutung des Werkes liegt in den hochaktnellen militär- und fozial
politifchen Ausführungen. vor allem in der von modernem Geifte getragenen Be

trachtung der ..Anabafis“ Xenophons und der Fefifiellung der Marfchroute. die

zweifellos weit über die militärifchen Kreife hinaus Interef'fe finden werden.

Der Verfaffer fagt in feinem Nachwort über die Bedeutung des Zuges der

Zehntaufend mit Recht:

..In Wägen und Wagen ohne Beifpiel in der Gefchichte. ifi er eine Be

ftätigung der Siege von Marathon und Salamis und ein Beweis dafür. daß
einer innerlich gefunden Kultur die Barbarei unterliegen muß.
Aufs neue hat er die Zerrifienheit und Schwäche des Perferreiehes klar ge

legt. einen Alerander den Großen zu feinen Zügen begeifiert und durch die
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wie fie fchon auf dem Marfche von Hodeida nach Sanaa fchwer unter Hitze
und Durfi zu leiden hatten. wie fie nachher monatelang in der Wüfie von

Oafe zu Oafe gezogen wären in fieter Kriegsbereitfchaft gegen fchwärmende

Beduinen. und wie die meifien feiner Genolfen dort im Sande verfcharrt lägen.
Es dämmert. An den Höhen gleitet nur langfam und zögernd die Helle
herunter. und kaum fchlüpfen die Frühauffieher. die Vögel. aus ihren Ver

fiecken. Aber fchon if
t der Weg belebt; zahlreiche Landleute bringen ihre

Früchte zuMärkte. und ganze Familien griechifcher Pilger. der Mann zu Fuß.
die Frau rittlings zu Pferde mit den Kindern. ziehen mit mir dem nämlichen

Ziele entgegen. An einer Einfiedlerklaufe vorbei. die in eine niedrige Fels
wand eingehöhlt und mit Ritzen für das Tageslicht verfehen ifi. überfchreitet

nach einer guten Stunde der Weg den Bach und fieigt dann. diefen zur Linken.

fieil an. Die Klaufe fieht leer; der Unglaube der Zeit ifi folch weltabgewandtem

Büßertume abhold. Näher rücken die Berge zufammen. das Tal wird zur
Schlucht. Ein frifcher Frühwind weht mir entgegen. die Sonne erfaßt die

Höhen und flieht darum glühende Kränze. auf Gräfern und Blumen hängen

glitzernde Tropfen perlenden Taues. Es ift Tag.
Und wundervoll wird die Landfchaft. Bald den Felfen abgerungen. bald
unter dem Laubdache überhängender Bäume windet fich der Pfad an dem

Hange hinauf gerade der Sonne entgegen; tief unten fchafft fich der Meria

mane kraftbewußt und braufend durch das engende Gefiein feine Bahn.
Vor mehr als fiebzig Iahren wanderte auf, meinem Wege als einer der

erfien Forfcher der einfiige Hirtenjunge. nachmalige große Gelehrte und dabei.

was ic
h

hervorheben muß. warmblütige Menfch Iakob Fallmeraher nach

Sumela. Tirol war feine Heimat. und treu hing er an feinen fchönen Bergen.

Als er aber. wie ich. hier in das enge Tal einbog und das Pontifche Wald
gebirge fich vor ihm auftat in all feiner t'tppigkeit und Farbenpracht. da rief er

entzückt aus: Ein Paradies! Und es ifi wirklich ein Paradies. Großartigere

Täler mag es geben. auch lieblichere. in der Verbindung beider aber kaum

ein gleiches. Wunderbar verfchwendet hier die Natur ihren ganzen Reichtum

zum Schmucke eines kleinen Raumes. um auf größerem defio fparfamer zu

Jahrtaufende in Kriegszelt und Gelehrtenfiube. bei der Jugend und dem Alter

die gleiche Beachtung gefunden zu Bewunderung männlicher Taten und zu un

fkerblichem Ruhnte."
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fein. gleiäjwie das Schickfal nur auf wenige Menfchen feine Gaben häuft.

die große Muffe aber darben und allein leben läßt in glaubendem Hoffen

auf ein Füllhorn in der Ewigkeit.

Auf einer grünen abfchüffigen Halde mache ic
h

Rafi. Rundum ifi das

Waldesinnere von Sonnenfirahlen durchleuchtet. ein Lufigarten der Natur

und zugleich ein Friedhof für die darin gefiorbenen Pflanzen. Baumfiarke

Rhododendren und Azaleen blühen mit purpurnen Dolden. gefchäftig hufchen

Eidechfen. ganz kleine. grüne. zwifchen den Pilzen durch. die in ganzen Familien

beifammenfitzen. Bienen fummen. eine Hummel fiößt umher. und die Vögel

machen einen Spektakel. als ob fi
e närrifch wären vor Freude. Sicher vor

Mutwillen und Jägerlifi. und forglos hüpfen fie auf den Zweigen; fi
e willen

ja. daß fie nicht fallen können. weil fi
e Flügel haben. Vielleicht find es fchon

erfahrene Eheleute. vielleicht auch erfi Hochzeitspärchen im neuen Nefie. Was
willfi du mir erzählen. „fel'ger Vöglein Sang "? Jch kann deine Sprache

nicht verfiehen. denn ich bin ja kein Siegfried und von Drachenblut unbefprißt!

Das Herrliche in der Natur und das Große im Leben lalfen fich nicht

befchreiben. fondern nur durchempflnden. Das weiß ich wohl. Und doch muß
ich immer wieder die Wunderpracht der Säwpfung preifen. Mancher wird

fagen: das ifi ganz fchön. aber er tut des Guten zu viel. Dann mag mein

Buch in die Rumpelkammer wandern; ich kann nicht anders. Denn wie

nach dem finnigen Mythos der Riefe Antäos fiets neue Kraft gewann aus der

Berührung mit feiner Mutter. der Erde. fo werden auch bei uns Menfchen
im Umgange mit der Natur die in uns ruhenden Kräfte entbunden. die Ge

nußfähigkeit erhöht und die Sinnesempfindung gefiärkt zu Schauen und

Schaffen. zu Lob und Preis und zur Freude am Leben. -
Unabläffig fieigt der Pfad. An einer befonders fchmalen Stelle gleite ich
aus - ich gehe fchon längfi zu Fuß - und rutfche bis hart an den fchwin
delnden Abgrund. Gewiß wäre es nun ein anregender Abfchnitt für empfind

fame Lefer geworden und hätte wohl meinem Buche zu belferem Abfatze ver

holfen. wenn iä) abgefiürzt und zu Schaden gekommen wäre. und man mich
dann nach Sumela gebracht und dort gepflegt hätte; aber einmal ifi dies ja

leider ein Männerklofier. in dem felbfi Hühnern keine Stätte gewährt wird.
und dann ziehe ic

h

überhaupt trotz poetifchen Reizes den Nichtabfiurz ent

fchiedeu vor. -
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Nach zweieinhalb Stunden geht es. wiederum auf der anderen Seite.
jäh zum Meriamane hinunter. Mit Ungefiüm poliert er vorwärts und wirft
von Winterfiürmen entwurzelte Bäume wie Streichhölzer übereinander, Am

Wege liegt eine junge Eiche; fie ifi dem Tode verfallen. aber noch fibt ihr
genügende Kraft im Mark zu verfpäteten Knofpen: eiförmig find fie. mit

Schuppen bedeckt und rofigen Blättchen.

Schon war ic
h vier Stunden unterwegs und nahe der Grenze von Laub

und Nadelwald. da ilutet mir. wie ic
h aus dem Gebüfche heraustrete. plötz

lich eine Fülle goldenen Lichtes entgegen. und ic
h

fehe vor mir im tieffien Tal
grunde ein einfames Häuschen. das. obwohl offenbar erfi kürzlich errichtet.
es doch fchon fertiggebracht hat. fich auf die Seite zu neigen. und jenfeits
einer überdachten Holzbrücke. hoch oben in die flache Höhlung einer unge

heuren Felswand eingefügt. einen hellen Bau: das Höhlenklofier der
Panagia (heiligen Jungfrau) von Sumela. Ich denke mir. fo

ähnlich muß dem Märchenprinzen das verwunfchene Schloß erfchienen fein.

in dem Dornröschen mit goldenem Gelock der Erlöfung harrte.
Die Tiere bleiben unten. ein Zickzactweg führt 250 rn hinauf. Als ic

h

*

völlig erfchöpft oben noch die fieile Treppe. eine reine Himmelsleiter. erklettert

und an die Pforte gepocht hatte. mußte ich lange warten. ehe der Pförtner
eine kleine Luke in der eifenbefäjlagenen Eichentüre öffnete und nach meinem

Namen und Begehr fragte. Und dann dauerte es wieder wohl eine Viertel

flunde. bis ich das Klirren von Schlüffeln vernahm und die Pforte geöffnet
wurde. Jnzwifchen fchaute ic

h von dem Treppenrande auf die herrliche Land

fchaft. Gegenüber fchieben fich in fonnigem Glanze bewaldete Berge kulilfen

artig hintereinander; zur Rechten (füdlich) zieht fich die Schlucht hinauf zum

fchneebedeckten Kitowa Dagb. und links (nördlich) breitet fich unabfehbar
ein Gewirr von Höhen aus. bis alles in bläulichem Dufte verfchwimmt,

Mit erfiaunlicher Findigkeit. wie fi
e der Kirche von jeher eigen ifi. haben fich

vor einem Jahrtaufend fromme. dem fündhaften Treiben der Welt abholde
Väter in diefen zauberhaften Erdenwinkel zurückgezogen.und man follte meinen.

hier mütfe fich jeder wunfchlos wohlfühlen. aber dem ifi doch nicht fo
.

denn der

Menfch. fo wie er gefchaffen ifi
.

bedarf auf die Dauer'mehr als nur der Natur.
wenn fi

e

auch in freigiebigfier Weife mit Meifierhand für die Lufi feiner

Sinne geformt .und gepflanzt hat. Das wilfen wir fchon vom Paradiefe her.

7.
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Zwei freundliche. wohlgenährte Mönche empfingen mich. der eine hieß

mich in ruliifcher Sprache namens des Abtes willkommen. 'der leider am

Zipperlein leide. und bat um Entfchuldigung. daß man mich habe warten

lalfen; die heiligen Brüder feien aber gerade beim Gebete gewefen. und darin

dürften fie niäzt gefiört werden. Unter Glockengeläute. das nur zu Ehren

hoher Gäfie ertönt. betrat ic
h

einen kleinen Vorhof. dann fiiegen wir eine

gedeckte Holztreppe hinunter. und vor mir lag in einer richtigen Höhle das

kleine uralte. mit verdorbenen Fresken bemalte Kirchlein der Panagia. der
heiligfien Jungfrau. der das Klofier geweiht ifi

.

Staunen muß man über
die Enge. in der die mancherlei Gebäude aus Holz und Stein aufeinander
gepackt und durch Treppen und Brücken verbunden find.
Das fafi dunkle Jnnere der kleinen Kirche wird durch herabhängende fil

berne Lampen erleuchtet; die rauchgefchwärzten Wände find mit unkennt

lichen Malereien bedeckt. Als vornehmfies Heiligtum gilt ein angeblich vom
Evangelifien Lukas felbfi gefertigtes Bild der Panagia in filberner Einfalfung.
Der Heilige war erfichtlich kein Künfiler. aber fleißig bei der Arbeit. denn
er foll fechzig Bilder der Panagia gemalt haben. von denen bedauerlicher
weife nur drei erhalten blieben: eines in Griechenland (Mocca). ein anderes

auf Eypern und dann diefes. das ihm das liebfie gewefen fei. und das er b
e

fiändig mit fich herumgetragen habe. Das Bild foll denn auch Wunder
wirken gegen alle erdenkliche Not Leibes und der Seele und wird feit Jahr
hunderten von Pilgern aus ganz Kleinafien aufgefucht zur Anbetung und-
für das Klofier die Hauptfache

-

zu Opfern. Leider. fagte mein Führer.

feien in neuerer Zeit Unglaube und Gottlofigkeit groß geworden. die Mild
tätigkeit aber klein; der Böcke feien viele und der Schafe wenige. Als ich

ihm erwiderte. das Klofier habe doch reichen Befilz. bekreuzte er fich: ..Der

Herr fe
i

mir gnädig! Das war früher fo
.

jetzt geht es uns aber fchlecht."

Damit [og er unbarmherzig. was ihm zu Nutz und Frommen der Kirche

fein orthodoxes Mönchsgewilfen einem Nichtrechtgläubigen gegenüber wohl
erlauben mochte. Jndeffen fand ich es auf diefen Wink mit dem Zaun
pfahle hin doch für ratfam. eine mir angebotene dicke Wachskerze zu fpenden;

ich legte dafür ein Silberfiück in die wie von ungefähr daneben ausgefireckte

Hand meines Führers. durch welch gottwohlgefällige Handlung delfen Stim
mung fichtlich gehoben wurde.
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Die Gefchichte des Bildes ifi mit der des Klofiers enge verwamfen. Der
Legende nach foll das Bild aus feiner früheren Wohnung auf der Akropolis
zu Athen von Engeln über das Meer entführt worden fein. Zwei frommen

Athenern. Sophronios und Barnabas. habe dann die heilige Jungfrau
im Träume den Aufenthalt ihres Bildniffes verraten und fie veranlaßt. es

aufzufuchen. Sie fanden es denn auch inmitten des Pontifchen Waldes vor
einer Felfengrotte. erweiterten diefe und bauten eine Kapelle hinein. Solcher

Art war alfo der Urfprung des Klofiers der Panagia. das. zuerfi nur eine

kleine Wallfahrtfiätte. um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts unter dem

frommen Großkomnen (trapezuntifchen Kaifer) Alexius [ll. mit mancherlei Ge

rechtfamen ausgefiattet und bald durch Größe und Reichtum berühmt wurde.

Stets verfianden Klofier und Wunderbild. fich gegenfeitig zu fchirmen und

zu fchützen. Als im zwölften Jahrhundert wilde turkomanifche Scharen über

Armenien hereinbrachen. kamen fie auch in das Meriamanetal. fanden das

Klofier. erfiürmten es trotz feiner fefien Lage und wollten es verbrennen. Das

brachten fie aber nicht fertig; das Feuer fing nicht. weil das Klofier nicht

zulaffen durfte. daß das von ihm gehütete Bild obdachlos würde. Hierauf
rilfen fie diefes von der Wand. zerhackten es und warfen es halbzerfiückt in
den Meriamane. Der Wildbach jedoch trug es nicht fort. fondern hielt es

fefi und heilte es zufammen. worauf es fpäter die frommen Väter heraus
zogen und an feinen alten Standort brachten. Dureh diefe Erlebnilfe ward

feine Wunderkraft noch vermehrt. .

Gegen die Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts zog der gewaltige

Sultan Murad [U. von Trapezunt aus zur Eroberung Bagdads, Als
er mit feiner Leibwache durch das Meriamanetal hinauffiieg - das Heer
folgte der großen Straße --. gewährte er von der anderen Seite der
Schlucht das Klofier. ließ es zur Übergabe auffordern und als diefe verweigert

wurde. vom jenfeitigen Hange aus mit Gefchützen befchießen. Aber nun trat

für das Klofier das Bild in Tätigkeit.' Die Kugeln erreichten die Mauern
nicht. fondern fielen. von heiligem Hauche ermattet. vorher in die Schlucht.-
ein. falls wirklich in der Legende ein wahrer Kern fiecken follte. ganz

natürlicher Vorgang. da für die damalige Gefchoßwirkung die Entfernung
viel zu groß war. Dem Sultan fchien aber trotzdem die Sache nicht mit

rechten Dingen. zuzugehen; er beugte fich vor dem Wunder und fiand nicht
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nur von der Zerflörung ab. fondern gelobte fogar. nach fiegreicher Rückkehr

dem Klofter reiche filberne Gefäße zu fchenken. Gefäße fpendete' er fpäter auch.

jedoch nicht von Silber. wie er verfprochen hatte. fondern zum Schmerze
der Mönche und zur Verwunderung des Bildes nur von Kupfer. Immerhin
blieb das Klofier feither. wenn auch bei dem überhandnehmenden Unglauben

von größeren Wundern nichts mehr verlautete. unter dem befonderen Schulze
der osmanifchen Herrfcher und im Befilze feiner Güter und Rechte.
Das Kirchlein enthält noch andere fehenswerte Dinge. In einem filbernen
Sä7reine befindet fich ein von dem Großkomnen Manuel [ll. (1390-1420)
gefiiftetes Kreuz. in dem. man wilfe aber nicht mehr genau wo. ein Stückchen

Holz vom Kreuze Ehrifii eingefügt fei; auch auf den filbernen Opferteller
daneben wurde ic

h

nachdrücklich aufmerkfam gemacht. fchenkte aber diefem

Kunfiwerke wohlweislich keinerlei weitere Beachtung. Dann zeigte man mir

in einem Käfichen Schädel und Hand der Männer. die zuerfi hier wohnten
(Sophronios und Barnabas). kunfivolle Leuchter von Sultan Selim l.

. eine

Fahne mit dem Bildniffe der heiligen Iungfrau und angeblich taufend Iahre
alte Handfiickereien. Damit hatte die Befichtigung der Kirchenfchäize ein

Ende. und ic
h war es gerne zufrieden. denn in der Kirche herrfchte im Gegen

faize zu der Sonnenglut draußen eine folche Kälte. daß ic
h

froh war. wieder

ins Freie zu kommen.

Der Kirchentüre gegenüber erhebt fich ein kleiner Glockenturm. und daneben

führte man mich vor ein dunkles. mit einer fchmalen Öffnung verfehenes Loch.

Der Mönch fagte. darinnen hätten jahrhundertelang und noch bis vor gar

nicht langer Zeit Einfiedler gehaufi. heilige Männer
-
hierbei bekreuzte er

fich
-
zu eigener Buße und zum Kämpfe mit dem Teufel für die Tugend.

Mir fchauderte. als er mit einer Kerze hineinleuchtete und ich die von Walker
triefenden Wände und den glitfchigen Boden fah. vor folch bußfertiger

Tugend und Gebetstätigkeit. Dann wahrlich lieber in des Lebens lichte.
freudige Sinnenwelt. behaftet mit menfchlichen Sünden und Gebreäxn. als

dort drinnen in Tugend rein und lebendig ein Toter! Zu diefem Ergebnilfe

mülfen allmählich auch andere gekommen fein. denn feit geraumer Zeit fleht
die Klaufe leer. Dafür werden. und nach Angabe meines Führers. der mich
übrigens dabei mißtrauifch betrachtete. heute noch Befelfene darin für die

Dauer einer Nacht eingefperrt und dann am Morgen nicht. wie er vorfichtig
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fich ausdrückte. in allen. jedoch in den meifien Fällen als geheilt ihren
Angehörigen wieder ausgehändigt.

Gegenwärtig beherbergt das Klofier unter einem Jgumen (Abte) in Einzel
zellen fünfzehn Mönche. die im Gebet ein gedeihliches Dafein führen. Die

Einkünfte des. wie erwähnt. auch von den Sultanen begünfiigten Klofiers
follen fehr groß fein. mein Führer klagte aber. augenfcheinlich zur Förderung

meiner Mildtätigkeit. wiederholt über Armut und fchlechte Zeiten. Er felbfi
fei. fagte er. vor zwölf Jahren vom Klofier Athos hierhergekommen und

könne auf feinen Wunfch jederzeit verfetzt werden. wolle es aber nicht. denn.

fügte er lächelnd hinzu. hier fe
i

es zwar fchlecht. aber allewege noch belfer als

anderwärts.

Hierauf nahm ic
h

die Mönchzellen in Augenfchein. Es find durchweg

helle Gelalfe fafi ohne Stühle und dafür mit defio mehr Polfiern und teil

weife ganz hübfchen Decken. Gefchenken frommer Pilger zu befchaulicher

Ruhe. die mich indetfen ein verdächtig juckendes Gefühl nur flüchtig betrachten

ließ. Jn einer der Zellen bot mir der freundliche Jnfalfe ein felbfiverfiändlich
nnfauberes Glas an mit einer hellen Flüffigkeit; ich hielt fie zuerfi fürWalfer
und lehnte dankend ab. Wie fich aber herausfiellte und ic

h mit wahrem

Entfehen fchme>te. war es kein „fchlechtes Walfer". fondern „Gotteswaifer“.
das heißt ein fürchterlich fcharfer Branntwein. Augenfcheinlich ifi man dort.

nach der Klofierregel ..die Hinfälligkeit fchwächlichen Gemütes erwägend".

im Verborgenen dem Lebensgenutfe durchaus nicht abgeneigt. Einen andern

Mönch fand ich mit dem Begießen von Blumen befchäftigt. die er in langen

Holzkäfien am Fenfier hatte. Als ich mich über die erfiaunliche Mannig

faltigkeit der Pflanzen und Blüten wunderte. holte er aus einem Sack eine

Handvoll Samen und fagte. aus diefen Körnchen. die alle ganz gleich aus

fähen. und die er abfichtlich untereinander gemifcht habe. entfiänden alle feine

verfchiedenen Blumen. Jedes Körnchen berge fchon die künftige Pflanze vom

Keime bis zur Blüte bis ins einzelne; das fe
i

doch ein Wunder! Ja. du
Philofoph in der Kutte. du hafi ganz recht; das ifi auch ein Wunder und

eines der größten der Schöpfung. -
Das fogenannte Pilger- oder Fremdenhaus ward erfi neuerdings erbaut.
Von einer Art von Balkon mit herrlicher Ausficht wies man mir an der
gegenüberfiehenden fenkrechten Felswand die Stelle. von der aus - eine
"s-t. *den .- 2
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reine Unmöglichkeit! - die Gefchütze Sultan Murads die Klofiermauern
befcholfen und auch befiimmt eingeworfen hätten. wenn die Pulverkraft nicht

durch die Gnade der heiligen Iungfrau gefchwächt worden wäre.

Schließlich ward mir in der .. guten Stube“ des Fremdenhaufes ein Imbiß
angeboten. auf den ic

h

fchon lange fehnfüchtig gewartet hatte. denn mir war

bei alledem wirklich ganz fchwach im Magen geworden. Ich bin nun aus

mehrfacher Erfahrung mißtrauifch gegen die Klofierkofi. infonderheit gegen

diejenige. die Befuchern zur Erkenntnis frommer Entfagung vorgefetzt wird;

wider Erwarten erwiefen fich aber Befiandteile und Zubereitung diesmal

ganz gut. Während ich aß. hatten fich außer dem Abte. der wohl eben fein

Zipperlein mit Gebet bekämpfte. allmählich fämtliche Mönche zufammen
gefunden. Sie entfchuldigten fich mit der Kargheit des Mahles. Früher

fe
i

es anders gewefen. da hätten fi
e Beiferes gehabt. Von Zeit zu Zeit

feien fi
e abwechfelnd mit Efeln hinuntergezogen nach Dfchevizlik und hätten

dort alles Nötige für des Leibes Nahrung und Notdurft geholt. 1Der gegen

wärtige Abt. ein gar firenger Mann. halte es jedoch ihrem Seelenheile für
ttnzuträglich. in die Ferne zu fchweifen. und lalfe fi

e nicht mehr hinaus.

Daher feien fi
e jetzt auf Landleute und die Gaben mildtätiger Pilger ange

wiefen. und die würden immer fpärlicher.

Ich legte hierauf großartig vor aller Augen zwei Medfchidjehs auf den

Tifch und brach gegen fünf Uhr auf. Der Abt fandte mir vom Kranken

bette aus ein Fläfchchen dunklen Schnapfes fowie feinen Segen. und die nun

mehr außerordentlich zutraulichen Mönche geleiteten mich insgefamt bis an

die Klofierpforte. Dort fiand der Pförtner; er entließ mich mit frommem
Wunfche und einer vielfagenden. unmöglich mißzuverfiehenden Handhaltung.

Mein Befuch war zu Ende. das Tor gefchloffen; feit Jahrhunderten hat es
keinen Gedanken hineingelaifen. -
Bald war ic

h die Treppe hinunter und wanderte dann auf dem fieilen

Pfade trotz KopffÖüttelns der Treiber weiter zu Fuß; tut es doch einem

alten Reiter in allen Knochen weh. bergab zu Pferde zu bleiben. Noch haftet

hoch oben auf den Felswänden goldfunkelnd die Sonne. noch ifi tiefer her
unter der Waldfchlag fchräg durchleuchtet. aber fchon liegt der Talgrund

im Schatten“.

Ich fchreite wacker aus. Ein Blick zurück auf die Klofierfefie mit ihrem
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Kirchlein. ihrem Büßerloche
- Gott behüte mich vor folcher Tugend! --.

.'hren heiligen Menfchen und menfchlichen Heiligen. und dann vorwärts!

An der Stelle. wo ich am Morgen gelegen und den Vogelfiimmen gelaufcht

hatte. holte ich des Abtes Fläfchchen hervor. trank daraus und warf es mit

dem fchäbigen Refi hinunter in die Schlucht. wie einfi der König von Thule
mit dem Becher am Meere verfuhr. aber nicht traurig und auch nicht in der

Abficht. mich des Trinkens fernerhin zu enthalten.

Allmählich verfiummt der Vogelfang. der Abend verfchwebt ins Dunkel.

in fchwärzlichen Mailen fchließen fich die Bäume zufammen; es wird ganz

fiille.
'

-

Gegen neun Uhr erreichte ich Dfchevizlik und das „Hotel" unfeligen An

gedenkens. Der mich erwartende Kutfcher meinte. es fe
i

fchon zu fpät für

die zweieinhalbfiündige Fahrt nach Trapezunt. Aber das galt mir alles nichts.
„Und wenn die Welt voll Teufel wär'

" - in Dfchevizlik um keinen Preis
eine zweite Nacht!

Der Kinematograph / Novelle von Otto Stoefll
(For-'krumm

fuchte die und jene Gelegenheit zur Arbeit und fand auch zu

tun; in der großen Stadt find Handlanger immer zu brauchen.
Er wohnte mit der Toni. die er fiets und mit eiferfüchtiger

'
-

“
Strenge als feine Tochter ausgab. in neugebauten Häufern.

in nallen Kellerlöchern und diente als Hausbeforger. während fi
e ihm bloß

zu folgen hatte. wohin er ging. denn feine Eiferfucht litt es nicht. daß fi
e fern

von ihm felbfiändig einen Dienfi fuchte. Sie hungerten. froren. bettelten fich
durch und zehrten wochenlang vom Verdienfi etlicher günfligerer Tage. Wenn
das Frühjahr kam. reifien fi

e

nach Mähren und verdangen fich - aber fern
von ihrer Heimat
- als Feldarbeiter. erfparten fich vom Lohn das Nötige

und flüchteten nach der Ernte wieder nach Wien.

Hier befann fich Walzer endlich wiederum der Seinigen. als er eine halb
wegs dauernde. geficherte Stellung erlangt hatte und fchrieb nach Haufe.
Es war höchfie Zeit. feine Frau hatte allein die Mühle nicht halten können
und fiand eines Tages mit den drei Kindern ratlos vor ihrem verlorenen

2'
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Haufe. Nun wußte fie. wo ihr Mann fich aufhielt und fuhr ihm nach.

Walzer war Lafiträger in einem Lagerhaufe an der Donau geworden. Diefe
Auslader beim Lagerhaufe bilden eine merkwürdige Gilde gewalttätiger. von

der Körperkraft zehrender. aber fie auch rückfichtslos gegen jeden Widerfiand

ausnützender. räuberifcher Tiere. die von der Kette der Arbeit und des Taglohns

nur mühfam gehalten werden. Sie find in kleine Truppen geteilt. jede unter
einem Auffeher. der irgendwie. fe

i

es durch wirkliche Überlegenheit. oder durch

die Bevorzugung der Arbeitgeber feine beherrfchende Stellung erlangt hat.
Er wählt fich feine Leute aus. die fortan. folange fi

e

fich mit ihm und unter

einander vertragen. dem Lagerhaufe vergleichsweife auch als Unternehmer

gegenüberftehen. Für diefe Arbeit. als für die denkbar härtefie wird nämlich

dem einzelnen kein Taglohn ausgeworfen. fondern für die Gefamtleifiung. die

gerade zu verrichten ifi. eine Entfchädigung an die ganze Gruppe vereinbart.

Es fiehen etwa fünfzig beladene Wagen auf dem Schleppgeleife. die Waren

mütfen an einem Tage gelöfcht und ins Lagerhaus eingebracht werden. um

die Schienen für die nächfie Zufuhr frei zu machen. An der rafchen Ent

ladung liegt viel. denn jede Stunde verurfacht mit der Verzögerung neuer

Wagen auflaufende Zinfe und Standgelder für die fäumigen alten. Die

Zahl und Dringlichkeit der vorhandenen Ladungen und die verfügbaren

Arbeitskräfte befiitnmen den Gefamtlohn. und jeder Gruppe wird dervermutete

angemelfene Teil der zu leifienden Löfchung zugewiefen. Jeder Auffeher über

nimmt ihn für die Seinen gegen die vereinbarte Entfchädigung. Je fchneller
die Genolfen diefe erfte Leifiung bewirken. defio rafcher find fi

e

auch für die

nächfte verfügbar. können eine zweite noch am gleichen Tage erledigen und

das Doppelte verdienen. Die ausgeworfene Summe fällt ihnen zu gleichen

Teilen zu. wobei der Auffeher nicht mehr erhält als feine Leute. Sein
Vorzug befieht nur darin. daß er felbfi fetten mit Hand anzulegen braucht.
und daß er einerfeits als Vertrauensmann der Lagerhausgefellfchaft die

Arbeit überwacht. die Stücke oder Säcke zählt und anfchreibt. andererfeits

aber als verantwortlicher Leiter feiner Gruppe die einzelnen anweif't. was fie

zu tun haben. fo daß von feiner Gunfi die fchwerere oder leichtere Beladung

jedes zugeteilten Mannes abhängt. Dafür wird er durch Ehrerbietung und

mit Geld und Freitrünken bedankt und auch dafür. daß er gewilfe Befchä

digungen. fachte. befcheiden begrenzte Diebfiähle überfieht und beide Augen
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zudrückt. wo er eine Ungebühr merkt. die dem Lagerhaufe nicht allzu grobe

Nachteile zufügt.

Eine gewilfe Duldung folcher Mißbräuche empfiehlt fich zwingend für den

Arbeitgeber. der mit begrenzten Wareneinbußen und Schäden ohnedies

rechnen und diefe wilden Lafitiere fchon darum gut behandeln und fchonen

muß. weil fich nicht allznviele finden und weil fie eine Auslefe der verzweifeltfien
nnd rohefien Menfchen darfiellen. denen an einem rääzenden Melferfiich für

vermeintlich erlittene Unbill. an einer boshaften Befchädigung oder völligen

Vernichtung des ihnen preisgegebenen Gutes nichts liegt. So wandeln fie
vom Wagen zum Magazin gleichfam auf einer Schneide zwifchen Verbrechen
und ärgfier Pflichterfüllung. für ihr Wefen und Dafein auch durch den hohen

Verdienfi mehr befiraft. als entfchädigt. denn ihre Arbeit ifi ein langfamer

aber ficherer Selbfimord. Sie gehen nackt und nehmen die auszuladenden
Stücke auf den Rücken und fetzen fich gleich in Schwung. damit der Anlauf

fie mit der Bürde rafcher ans Ziel treibe. fo fchmettern fie im Magazin ihre

Lafi zu Boden und kehren noch im Schweiß wieder zum Wagen zurück. die

nächfie zu holen. Ein Sack Linfen oder Mehl oder Südfrucht öffnet fich

leicht. und fchließt er belfer. als nötig. fo bringt ihm ein rafcher Schnitt die

erforderliche Lücke bei; jeder Träger hat unter feinem Rock einen ficheren

genähten kleinen eigenen Sack. den befcheidenen. alfo gewonnenen Abfall zu
bergen. der den Taglohn willkommen ergänzt. und jeder begibt fich unauf

fällig. aber doch wohlbeleibter aus feiner Arbeit fort. als er kam. Bei der
fiändigen Erhitzung und plötzlichen darauffolgenden Abkühlung gärt die

Lunge. keiner wird alt. Die früh zu diefem Gefchäft geraten. fierben fpätefiens
mit vierzig Jahren. Zwifchen einer Wagenentladung und der nächfien gibt

es kurze Rafi. und die Leute fiürzen in die Kantine. Ein maßlofes Trinken

macht die maßlofe Arbeit allein erträglich.

Für Walzer bedeutete diefe Stellung eine wahre Rettung. fafi eine neue
Erhöhung feines Standes. Er verdiente bis zu fünf Gulden an einem Tage.
genug. fich und die Toni und feine Familie zu ernähren. die er allefamt in

einer kleinen Wohnung. aus Zimmer und Küche befiehend. unterbrachte. Das
Mädchen übernahm die Führung des Haushalts und die Herrfchaft. Die

Frau aber bekam ebenfalls im Lagerhaufe Arbeit. fie hatte aus dem Wagen

das in lofer Schüttung eingeladene Getreide auszufchaufeln. Das ifi die
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Befchäftigung der Weiber dort und wird mit einem Taglohn von einem

Gulden bezahlt. So waren fie verforgt.
Der ältefie Sohn. jetzt dreizehn Jahre alt. kam in die Schule und feine

bäuerliche Kleidung verfchaffte ihm eine lächerliche Beliebtheit. denn unter den

fiädtifchen Kindern fiand er. hochgewachfen und um fo viel älter
-
daheim

hatte er eine tfchechifche Volksfchule befuchen müifen und begann deshalb

hier in Wien von neuem - recht als ein Bauernwurfiel. denn er trug. wie
es auf dem Lande feit undenklichen Zeiten üblich. einen Anzug aus haus

gefponnenem Tuch. der in einem Stück gefchnitten. das Ärmelwams mit

der Hofe vereinigte und hinten zugeknöpft wurde. Dort fah auch unter Perl
mutterknöpfen jener hifiorifche Hemdzipfel heraus. der heute keinem Stadt
buben mehr hinten blitzt. Die Beine fiecken in fchweren Stiefeln und der

blonde. törichte. viereckige Schädel in einer gefirickten Zipfelmütze. Diefer

ältefie Sohn des Walzer und feine beiden jüngeren vertrugen fich mit der
Toni ganz wohl. War die Mutter fireng mit ihnen und dank ihrem Schickfal
ängfilich und rauh. fo war die Junge felbfi kindifch genug. auch diefe Kleinen

zu verfiehen und. kam fie nach Haufe. fo balgte fie fich mit ihnen herum oder

brachte ihnen ein Stück Kuchen oder fonfi etwas Eßbares mit. das fie von

Frau Vries gefchenkt bekommen hatte. oder fie kaufte eine Tüte Bärenzucker.
Galt fie aber bei den Kindern als Gefchwifier. fo blieb fie doeh Herrin unter

den Erwachfenen. Sie erlaubte nicht. daß die Frau Walzer daheim fei.
wenn fie felbfi nicht anwefend war. denn der Müller gehörte ihr allein. Gekocht
wurde nur am Abend. untertags mußten Kinder und- Große mit Brot.
beficnfalls mit einem Stück Wurfi oder Käfe dazu auslangen. denn die

Mutter. die nur eine einfiündige Mittagspaufe hatte. konnte in der kurzen
Frifi nichts kochen. die Toni aber wollte es nicht. denn bei der Frau Vries

hatte fie zu ihrer eigenen Eitelkeit auch noch den Sinn für eine zierliche. gut
infiandgehaltene Wohnung hinzugelernt. Und was fie dort gefehen. äffte

fie hier mit den ärmlichfien Dingen nach; von dem Geld. das ihr Walzer

zur Wirtfchaft gab. fparte fie einen Teil für fich felbfi. den andern für aller

hand Putz und Tand der Einrichtung. gehäkeltes. gefiicktes Zeug. Ölfarben
drucke in Goldrahmen. Vorhänge und dergleichen. Alles aber gab fie vor.
von ihrer Frau zum Gefchenk erhalten zu haben. Da diefer eine Raum vor
allem nach ihren Begriffen fchön zu fein hatte. duldete fie nicht. daß man



Otto Stoeffl. Der Kinematograph 103

ihn bei Tage benützte und alle mußten fich in der engen Küche aufhalten.

Erft am Abend verfammelte man fich beim Nachtelfen in diefem Zimmer.
der Walzer als Hausvater. fie als junge Herrin. die arme Frau als fiummes

Wefen und die drei Knaben. Diefe fchliefen neben der Mutter. Und bevor

fie zu Bett gingen. betete die Mutter mit ihnen in ihrem fchwerfälligen

Deutfch und weinte laut dabei. Um diefe Stunde ahnten auch die Kinder

allabendlich. um was die Mutter bete und weine. und es graute ihnen vor dem

Dunkel der Stube. wie vor den Klagen und fie weinten mit. morgens aber

war ihnen die Toni wieder vertraut. So fchied fich ihr Dafein und ihre
Neigung wie der Tag in eine finfiere. traurige und in eine helle Hälfte,

Am Sonntag führte der Müller die Seinigen auf einen Eß- und Trink

ausflug nach Floridsdorf oder Schwechat. und dank feinem guten Verdienfi
ging es dabei hoch her. So erzählte an einem Montag die Toni lachend.
gefiern fe

i

der Walzer betrunken in einen Graben gefallen. aber fie habe ihn

herausgerilfen. ..Ordentlich." fagte fie. denn er habe nachher feinen Arm

gar nicht mehr rühren können. Am Dienstag aber berichtete fie. nun habe ihn
im Lagerhaus ein Sack beinahe erfchlagen. Einfiweilen fe

i

fein Arm ausge

kegelt und er mülfe zu Haufe bleiben. Herr Vries meinte. die Gefchichte
von dem Arbeitsunfall fe

i

wohl nachträglich hinzugekommen. die Toni werde

ihm fchon am Sonntag den Arm aus eigenem ausgerenkt haben. bei ihrer
Hilfeleifiung. Sie lachte. wohl möglich: ..Sanft wie ein Vieh." Der
Unfall im Lagerhaufe wurde offenbar erfunden. um von der Verficherung ein

Stück Geld für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit herauszufchinden. Seither
gingen im Waizerfchen Haufe Zeugen und Agenten und „Kollegen" des

Müllers vom Lagerhaufe ein und aus. denn es galt. entweder mit der Ver
ficherungsgefellfchaft einen Ausgleich abzufchließen. oder einen Prozeß vorzu
bereiten. Die Gilde war jederzeit verläßlich. was heute dem Walzer zuge
fioßen. konnte morgen feinem Arbeitsnachbar gefchehen. Man mußte fich
vorfehen. Zudem galt jeder. der außer ihrem engen Kreife fiand. als Feind.

Die Sache kam vor Gericht und die Auslader. Walzers Genolfen. befiätigten
einmütig. fie hätten das Herabfallen des vollen Mehlfackes auf die Schulter

des Mannes genau gefehen. und daß von diefem Augenblick fein Arm fchlaff
herabhing. Ob er dem Sack nicht felbfi den nötigen Anfioß gegeben. hatten

fi
e freilich nicht bemerkt. Er bekam denn auch eine Entfchädigung. mußte fich

*/
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aber im Krankenhaufe behandeln laffen. und da er dort auch die Gefchichte

vom Sack vorbraäue. der ihm auf die Schulter gefallen fei. kurierte man

ihn auf Grund eines herabgefallenen Sackes. nicht. wie es fich von rechts

wegen gehört hätte. auf Grund eines aus dem Graben gezogenen und ausge

renkten Armes. fo daß fein übel den Ärzten rätfelhaft blieb und fich lange hinzog.

,Jn diefer Zeit. wo feine böfe Laune. fein herabgefetztes Einkommen. feine
Eiferfucht der Toni arg zufetzten. wo ihr fein übelihn auch noch älter. hilf
lofer und fchwerfälliger zeigte. als fonfi. und wo er ihr als Störung und

Unordnung der wohleingerichteten Stube umherlag. kam fie auf einen neuen

Gedanken. Sie bekannte eines Tages der Frau Vries. fie wolle heiraten.
Wen denn? O. fie fände fchon immer einen. es komme nur auf fie an. ob
und wen fie möge. Jufi habe ihr unten beim Kohlentragen ein junger Menfch
gefagt ,. Heiraten wir Fräulein!" Sie wußte wohl nicht. daß diefe anknüpfende
gefällige Redensart von den Wiener Ureinwohnern im Umgang mit den

Weibern fehr unverbindlich gebraucht wird. Frau Vries lachte. „Alfo den
wollen fie heiraten. fo ernfi hat er das wohl nicht gemeint". „O ifi hübfcher
Mann." lachte Toni. aber fie gab zu. daß diefes Zufammentreffen nicht gerade

zur Kirche führen müßte. fchüttelte fich und meinte. die Männer ließen durch
aus nicht ab von ihr. fo gehe es ihr nun einmal. aber heiraten wolle fi

e einen

andern. einen Nordbahner. der ihr angetragen worden. freilich fe
i

er fchon

fechzig. Wieder ein Alter. zuckte fi
e die Achfeln. aber er bekomme bald eine

Penfion. und wenn er einmal fierbe. fe
i

fi
e verforgt und könne dann noch

immer einen* jungen nehmen. Dabei fah fi
e Frau Vries ratfuchend an. ob

diefe Rechnung fiimme. Die Frau fragte. ob fie denn den Nordbahner fchon
kenne. Das noch nicht. aber es komme nur auf fie an. wenn fi

e

heiraten

wollte. würde er es fchon tun. Herr Vries nahm es auf fich. fie aufzuklären.
daß der Penfionsaufpruch eines fo bejahrten Herrn auf eine fo fpäte Heirat

nicht übertragen werde. fie hätte nur auf' den Gehalt des lebenden Gemahls
Hoffnung und dürfte keinen anderen Wunfch haben. als daß der Gatte

hundert Jahre alt würde. aber dann fe
i

es wieder nichts mit dem jungen

Erfatzmann. Toni hörte der Erläuterung andächtig zu und nickte bedauernd.
das fe

i

freilich anders. als fi
e gemeint. und der eine alte Mann alfo nicht

beffer als der andere.

Bald aber kam fi
e wieder auf ihre Pläne zurück. fi
e wolle heiraten und
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wegziehen vom Walzer. Sie rümpfte verachtend die Nafe und fchnupperte
lächelnd in die Luft. als wittere fie Freiheit. Aber fie fürchte fich. er werde

fie erfchlagen. „Ifi fo viel wild auf mich.“
Walzer ging wieder ins Lagerhaus und da auch feine Frau dort befchäftigt

war. brachte eines Vormittags die Toni den drei Buben eine Tüte Bären

zucker mit und begann einzupacken. Sie fchnürte das Bettzeug zufammen.
nahm die Vorhänge von der Wand nnd fuchte nach Watzers Sparkalfenbuch.

Diefes war ihr befonders wichtig. denn der Müller gab ihr zwar reichlich
für die Wirtfchaft. aber fein übriges Geld verwaltete er fireng und felbfiändig.

Oft genug hatte fie ihn angebettelt. er folie es ihr geben oder vielmehr feine
Erfparniife in ihr Buch einfchreiben lalfen. damit fie doch auch etwas hätte.

fonfi würde fie einmal. wenn er fiürbe. leer ausgehen. während "eine Frau
und die Kinder alles bekämen. Aber er fchüttelte nur immer halsfiarrig den

Kopf. fie fe
i

auch fein Kind und würde ihren Teil fo gut kriegen. wie die

andern. Wenn fi
e zudringlicher wurde. fchlug er fie und bekam auch von

ihr fein Teil zurück. ohne darum fein Sparkaifenbuch auszufolgen oder zu

verraten. Nach lattgem Suchen fand fi
e es an der Rückwand des Mutter

gottesbildes fiecken. Sie wußte. fie könnte damit felbfi nichts beheben; darum
wollte fi

e es wenigfiens verfiecken. damit der Alte es verloren glaube. Es

mitzunehmen. fürchtete fi
e

doch. So fiopfte fie es in einen Strohfack. Nachdem

fi
e alle bewegliche Habe. Wäfche und Kleider. ihre eigenen und was fie vom

Gut der andern für brauchbar hielt. zufammengefchnürt hatte. packte fi
e die

Bündel fich felbfi und den Kindern auf den Rücken und marfchierte mit den

drei Buben des Müllers davon. Die Knaben. die ihre Abficht nicht verfianden.
gehorchten ihr. dankbar für den Bärenzucker. uttd fchleppten eifrig eine Lafi

nach der andern weg. fo daß fie ihres eigenen Vaters Stube faeht und fröhlich
ausplünderten. Ihr Weg ging eine halbe Stunde weit in eine andere Gegend.
und dreimal machten fi

e ihn hin und zurück. fo viel hatten fi
e

zu fchleppen.

Die Toni hatte eine Kammer ausfindig gemacht. wo fi
e

ihre Vorräte

auffiapelte. Zum Schluß faß fi
e mit den Kindern auf den noch nneröffneten

Bündeln und verteilte eine zweite Ration Bärenzucker. von dem fi
e felbfi

einen entfprechenden Teil genoß. Und fi
e wie die Knaben [achten und ließen

es fich nach getaner Arbeit wohl fein.

Als der Müller heimkam. fand er das Nefi leer. Er prügelte die Buben.

8
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die im ausgeleerten Raume dafianden und fchrie und fluchte und fchlug um

fich und irrte bei Nacht herum. die Entlaufene zu fuchen. Die Knaben fanden
den Weg in das fremde Stadtviertel nicht mehr und fchauten nur ängfilich
und dumm auf feine Fragen drein. Toni kam am nächfien Tag verfiohlen
zur Frau Vries und fpähte hinter dem Fenfier hinab. unten auf der Straße
taumelte der Müller betrunken einher und wartete fie ab. Sie wußte aber
einen andern Ausgang. denn das Haus hatte einen Hof. der in einen Holz
lagerplatz mündete. und von dort konnte fie ungefehen entweichen. Sie hatte
große Angfi vor dem Walzer. aber fie wollte nicht mehr zu ihm zurück. Er
würde fi

e fowiefo erfchlagen. lachte fie.

Am andern Tage blieb fie aus. Erfi am darauffolgenden erfchien fi
e wieder.

verweint. aber triumphierend. Sie war zur Polizei gegangen und hatte den
Walzer angezeigt. daß er ihr auflauere und fi

e erfchlagen wollte. Man folle

ihn fogleich nach feiner Heimat abfchieben. Dann hätte fi
e

endlich Ruhe
vor ihm. Aus ihrem konfufen Bericht war nicht deutlich zu entnehmen. wie

fich die Sache auf der Wachfiube zugetragen hatte. Jedenfalls war der

Walzer vorgeladen worden und man hatte mit beiden ein Verhör angefiellt.
Der Mann hatte fi

e angeklagt. daß fi
e feine Sachen gefiohlen und fortge

tragen. dagegen wiederholte fi
e alle feine gefährlichen Drohungen und fchrie.

weil er fi
e auch hier erneuerte. Der Walzer fprach immer nur davon. daß

fi
e fein Ziehkind fe
i

und bei ihm gedient habe und zu ihm gehöre. Sie b
e

hauptete ihr Recht auf die Wäfche und das übrige. da er ihr keinen Lohn

gegeben. vielmehr von ihrem Erwerb alles angefchaflt habe. und daß fi
e

fich

fürchte. er würde fi
e erfchlagen. Der Polizeibeamte. der fich bei dem Gefchrei.

den Klagen. dem Angfigeheul des Mädchens und der trunkenen. von Zorn
und Liebe verwirrten. weinerlichen Rede des Walzer nicht zurechtfand. ver

fuchte jedenfalls beide zu befehl-richtigen. Er redete dem Manne fireng ins

Gewillen. das Mädchen freizulaflen und ihr nichts weiter in den Weg zu

legen. dagegen folie fi
e das unrechtmäßig Angeeignete zurückgeben und ins

befondere verraten. wo das Sparkallenbuch hingekommen fei. dellen Verlufi
der Müller neben dem der Toni aufs fiärkfie beklagte. Nach langem vergeb

lichen Hin und her entließ er endlich beide. der Müller drohte ihr mit der

Faufi zum Abfchied. fie aber war von der Verhandlung nicht ganz befriedigt.

denn abgefchoben wurde der Watzer nicht.
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Nach ihrer Arbeit verfchwand die Toni wiederum durch die Jrrwege der

Hinterhöfe. und Frau Vries fah den alten Mann noch lange unten auf der
Straße auf und ab gehen. bis auch er fich endlich fchwerfällig davon machte.
Am Abend klopfte es an der Tür und der ältefie Bub des Müllers fiand
mit feinem dürftigen Hofenwams. die Zipfelmütze in der Hand. da und
fragte nach dem Fräulein Toni.

Tags darauf wiederholte fich das Gleiche. der Walzer fpazierte vor dem
Tore auf und ab. die Toni ging ihm durch die Höfe davon. Am Abend
klopfte es abermals an der Tür. der Müller felbfi trat ein und fragte nach
dem Mädchen.

Frau Vries hatte Angfi und wollte ihn rafch abfertigen. aber er trat gleich
an ihr vorbei ins Zimmer vor den Herrn. nahm die Mütze ab. flreckte ihm
die Rechte entgegen und begann mit einer kurzen Entfchuldigung eine lange

Klage. Nun fe
i

ihm das Mädel davongegangen und er habe fi
e nicht halten

können. Und wenn er fie in der ganzen Wienerfiadt fuchen müffe. er würde

fi
e

finden. er müffe fi
e

finden. Und was fi
e denn glaube. ob fi
e

fich vor ihm

verfiecken könne. Er habe Weib und Kinder und feine Mühle verlalfen und
alles verloren. was er gehabt. wegen diefer Hure. Und jetzt laufe fi

e ihm

davon. nach fo viel Jahren und hetze ihm noch. einem Unbefcholtenen. das

Gericht auf den Hals. O. das fe
i

ein Luder. er wilfe fehr wohl. wie fi
e

ihn

hinten und vorn betrogen. Geld habe fi
e

fich erfpart. das feinige geftohlen.

fremdes erhurt. ihm habe fi
e

nichts vormachen können. überall fe
i

fi
e mit

Männern um Geld gegangen. mit dem Kapitän und mit anderen und davon

habe fi
e

fich geputzt und ihren Fetzenkram gekauft. aber er werde fi
e

fchon

finden und hervorziehen und wenn es nur für ein einzigesmal fei. an feinem

Herzen mülfe fi
e fierben. Denn leben dürfe diefes Menfch nicht. Aber in

feinem Bett mülfe fie hin werden. Denn fi
e fe
i

ja doch fein einziges auf der

Welt. Und ein fchönes Ding und auf ihre Weife doch wieder gut. mein
Gott. ein Kind. Sie habe viel Not mit ihm gehabt. das fe

i

auch wahr.
Sie hätten miteinander ordentlich gehungert und in Wien auf den Straßen
gefchlafen oder bei der Brücke oder in der Au. Und als fi

e hier am Ver
recken waren. da hatte er fie felber ausgeführt und war hinter ihr hergegangen.

bis fie einen Mann gefunden hatte. der ihr etwas gezahlt. fo daß fi
e wieder

elfen und trinken konnten. Sie hatten fich durchgefchlagen. und Dinge gab

W
I»
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es zwifchen ihnen. von denen keine Seele fonfi willen durfte. wenn fie niäzt

beide ins Kriminal kommen follten. Da war fie ganz brav gewefen und
jetzt. wo es mit ihnen allen belfer fiünde. wolle fie davon. das ginge doch nicht.

Er werde fie erfchlagen. bei der heiligen Mutter Gottes. aber vorher müffe

fie wieder zu ihm. Jn feinem Bett werde er fie umbringen. Denn fie fei

doch fein Kind und er ihr Vater. Diefe Bettlerin und Hure gehöre ihm.

ihm nnd er könne ohne die Toni nicht [eben. Und er betenerte wieder und

wieder. nur einmal mülfe fi
e noch an feinem Herzen fchlafen und fierben in

feinem Bett. Herr Vries hörte das Durcheinander von Flachen. Klagen.
Liebe und Haß. welches aus einer Dunfiwolke von Spirituofen wie aus der

Unterwelt hervorgröhlte. geduldig an und antwortete fchließlich bloß. die Toni

habe nur gefagt. fie wolle heiraten. und das könne der Herr Walzer doch

nicht verhindern. So möchte er fie lieber laufen lalfen. da er fie ja kenne.
Der Müller fchluchzte. er wolle ihrem Glück ja nicht im Wege fiehen. fi

e

folie heiraten. wenn fi
e einen jungen habe. aber dann könnte fi
e doch bei ihm

leben. er würde fi
e

ausfieuern wie ein Vater. doch wiederkommen müfi'e fi
e

und ihn nicht verlalfen. Und die Sachen fchenke er ihr. wenn's fo fein mülfe.

aber darum könne fi
e doch bei ihm fchlafen. Endlich drängte ihn Herr Vries

unter fanften Tröfiungen hinaus. bis der Walzer. neuerlich an der erfien

Treppenfiufe beteuernd. an feinem Herzen *müfi'e die Toni fierben. über die

Stiegen hinabfiolperte. (Eau-j folgt]

Rundfchau
Sünde und Erlöfung Ehrifientulns verfiehen. ruht vor allem

auf den zwei Worten; Sünde und Er
löfung“. Die eine Definition fchließt
die andere nicht aus; ich kann mir die
des Dominikaners aneignen; nur ver

fiehe ich die zwei Worte fehr viel

anders. als die Orthodoxie
- die

lutherifche wie die katholifche
-

fi
e ver

fieht.

e
i

mehreren Gelegenheiten

habe ich das Wefen des

Ehrif'tentnms zu definieren
verfucht. In einer Polemik

gegen meine Definition im „Tag"ver
tritt Herr Erzberger die Wefensbe
ftimmung des ..jetzt vielgenannten“ (das
heißt wegen feines allzu offenherzig kund

gegebenen Fanatismus in der Zentrums
prefie befehdeten) Dominikanerpaters

Weiß: ..Was wir unter Wefen des

Dem Menfchen allein von allen Lebe

wefen hat Gott die Fähigkeit verlieben
und die Aufgaben gefielltr fich felbfi zu
vollenden. Vom Bedürfnis gepeitfcht.
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von der Luft gelockt. fiürzt er fich. nicht

wiffend. daß er es tut. in die Löfung
feiner Aufgabe, Dabei erwirbt er geifii
ges Leben. fängt an. feine Beftimmung

zu ahnen; ein Idealbild der Menfch
heit taucht vor ihm auf. und im Hin
blick auf feine Entfernung von diefem
wird ihm fein wirkliches Dafein als
Sünde und Schuld bewußt, Mit die
fer Entwicklung verflieht fich eine zweite.
In den fchädigenden Naturgewalten
fieht er teils böfe Dämonen. teils zwar
gute aber das Unrecht firafende Götter.
die er durch Opfer. durch Reinigungs
zeremonien. durch Selbftpeinigungen zu
vrrföhnen fucht. In der Ethifierung
der Gottheit verfchmelzen beide Ent
wicklungen. Die Völker Vorderafiens
haben mehr ihre Graufamkeit und
Wolluft als ihre befferen Eigenfchafteu
in ihre Götter hineingetragen. mit
Kinderverbrennung und Tempelprofti
tution haben fie ihnen gedient. Gerade
im Kämpfe gegen diefes Ubermaß von
Verirrung haben die jüdifehen Prophe
ten das im übrigen denkbar reinfte Bild
von Gott geformt. nur daß ihm. den

Widerfiand des finnliehen und hart
näckigen Volkes zu brechen. der allzu
anthropvmorphe Zug des ftrafenden
Zornrs nicht fehlen durfte. Die Griechen
haben ihren Göttern vorwiegend edle

Züge der Menfehennatur verliehen; aber
eben weil fie feiner organifirrt waren.
empfanden fie fehr lebhaft den Abftand

ihres Tuns und Treibens vom Ideal
und wurden von Furcht vor der fie im
Ienfeits erwartenden Strafe gequält.
(man erinnere fich unter anderm daran.
was Plato in der Politeia 330 [Z den
Kephalos fagen läßt). welehe Furcht fie
mit allerleiReinigungen in den Myfterien

zu befehwichtigen fuihten. So lebte um
die große Zeitenwende die mediterrane
Kulturwelt in jener Gemütsverfaffung.
die der genialfte der Romantiker in
einem feiner Geifilichen Lieder mit den
Worten fchildert*:

o'

Ein alter. fchwerer Wahn von Sünde
War fett an unfer Herz gebannt;
Wir irrten in der Nacht wie Blinde.
Von Ren und Luft zugleich rntbraunt

Ein jedes Werk fchien uns Verbrechen.
Der Meufch ein Götterfeiud zu fein.
Und fchien der Himmel uns zu fpi-echen.
So fpraeh er nur von Tod und Pein.

In diefe verängfiigte Welt nun tritt
Iefus ein. Er treibt die Dämonen aus
und beweift fo. daß der Menfehenfohn
Herr if

t über diefe Spukgefialten feiner
Phantafie. Er beruhigt die Gemüter
duräj Sündenvergebung und flößt ihnen
Vertrauen auf den allliebenden himm
lifehen Vater ein. Er fkiftet eine Gemein
fthaft. die. von feinem Geif'te erleuchtet.
getrieben und grftärkt. nicht durch Kult
zeremonien. fondern durch das Gute
(Römer 12. 21) das Böfe überwindet.
Diefe Gemeinfchaft erkennt mit ihrem
Stifter das Alte Teftament als göttliche
Offenbarung an. und deffen erftes
Buch begrüßt das neu gefchaffene
Mrnfehenpaar mit dem verheißungs
vollem Gebot: ..Erfüllet die Erde und
machet fi

e

euch untertan“. was nicht
anders als durch Kulturarbeit gefchehen
kann; rafcher als in allen früheren
Jahrhunderten fchreiten wir feit dein
Br inn 'des neunzehnten der Erfüllung
diefer Prophetie entgegen. Das Alte
Tefiament enthält außerdem das Gebot
der Sabbatruhe (..nicht Heiligung“
durch Kulturbräuehe befiehlt 5. Mofe 5

.

12-l5. fondern die Ruhe als eine
Maßregel fozialer Fürforge für Herren
und Knechte). Diefes Gebot aber
beginnt mit den Worten: ..Sechs Tage
follft du arbeiten!“ Arbeit ift demnach
für jedermann religiöfe Pflicht. Und
die Arbeitspflicht wird verfiärkt durch
die Liebespflicht. ..Wer geftohlen hat.
fiehle nicht mehr. fondern arbeite und

fchaffe Güter mit feinen Händen. damit
er habe. wovon er den Notleidenden
mitteilen kann." (Ephefier 4. 28). In
diefem Geifte. der vom Buddhiften
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geifie himmelweit verfchieden ifi. haben
Benediktinermönche die germanifchen

Bärenhäuter zur Arbeit erzogen und
dadurch das große Werk des abend

ländifchen .Kulturfortfchritts eingeleitet.
das in unfern Tagen feiner Vollendung
entgegengeht. Emfige Kulturarbeit aber
verfiopft den einen Quell der Sünde:
die überwuchernde Sinnlichkeit. Diefe
ifi. als Unterordnung des echt Menfch
lichen unter das Tierifche. an fich
Sünde (int Naturmenfchen nur objektiv.
darum ohne Schuld) und die Quelle
unzähliger einzelner Todfünden. In
dem Maße. als die Kulturarbeit alle
Kräfte des Menfchen beanfprucht und
eine geifiige Welt in feinem Innern
anfbaut. wird die Sinnlichkeit ein
gedämmt und nimmt zuletzt im Dafein
des Kulturmenfchen nur noch fo viel
Raum ein als nötig ifi. das Indi
viduum und die Gattung am Leben zu
erhalten. Die chrifiliche Liebe fodann
als Grundtugend und Hauptpflicht tötet
die andre Wurzel der Sünde. die

fühllofe kaltfinnige Selbftfueht. f
Neben diefer innerlichen Uber

windung der Sünde iii jedoch auch die
alte heidnifche Methfode einer äußer
lichen Tilgung in Ubung geblieben.
Das panlinifche Erlöfungs- und Recht
fertigungsdogma hat ihr die Hintertür
geöffnet. durch die fi

e famt dem Teufels
wahn wieder einzvg. Gott hat das
zugelaffen. weil die Volksmaffen nicht
imfiande find. einen eingewurzelten
Wahn fofort nach erlangter befferer
Einfiäit vollfiändig aufzugeben. und
weil die aus dem Wahn entfpringenden
Schreekniffe fich unter Umftänden als
pädagogifche Hilfsmittel bewähren
können; wie das denn der Verlotterung
des ausgehenden Mittelalters gegenüber
gefchehen ifi. die von den .lkalviniften
wie von ihren Konkurrenten. den

Iefuiten. mit der Höllenfnrcht nicht ohne
Erfolg bekämpft wurde. Freilich ifi

diefer Erfolg mit dem gräßlichen Paro

xysmus des Teufels- und Hexenwahns
fehr teuer erkauft worden, Doch hat
auch Anfchylus den Erinnyen in Athen
Wohnung angewiefen und Athene ihre
geliebten Kinder mahnen laffen: ..nicht
entfernt euch alles Furchterweckendel"
Aber im großen und ganzen if

t

das.
was durch Höllenfurcht erreicht wird.
unbedeutend im Vergleieh zn den Er
folgen der Erlöfung durch Kultur
arbeit und Liebe; (die Nächfienliebe
wird heut von denen. die Ehrifien find
ohne es zu wiffen und zu wollen.
Altruismus und foziale Gefinnung
genannt.) Diefe in Wechfelwirkung

zufammen fchaffenden beiden Kräfte
bilden eine gefellfchaftliche Ordnung
aus. welche den einzelnen vor dem

Verfinken in Laiter fchüzzt. und ihn in

der Bahn des Rechts und der Sitte
fefihält. mag auch fein Gemüt noch

roh und unedel und zu pflichtwidrigen
Handlungen fehr geneigt fein; die
objektive Sittlichkeit wird zur Stütze
der fubjektiven und erfezzt fi

e wenigfiens

äußerlich.
Die. heidnifchen Anfchauungen ent
ftamt'nende. Auffaffung der Erlöfung als
der Frucht einer Genugtuung. die der
Gerechtigkeit des Verdamnis androhen
den Gottes geleiftet werde. hat alfo
nur zeitweife Wert als pädagogifches
Hilfsmittel. und fi
e wird gradezu fchäd
lich. wenn der Genuß der Frucht diefer
Erlöfung von Kultusbräuchen abhängig
gemacht wird. Als erbauliche. zur Hoff
nung aufrichtende. religiös-zierliche und

pfychologifche Wahrheiten veranfchau
lichende Symbole haben auch die Sakra
mente und die übrigen ,Kultusbräuche

ihren Wert nnd Nutzen. Aber werden

fi
e als Bedingung für die Erlangung

des göttlichen Wohlgefallens hingeftellt.

fo wird dadurch der von Iefus ge
botene Gottesdienft im Geift und in
der Wahrheit. das heißt durch Liebes
gefinnung und fittenreinen Wandel, in

fein heidnifches Gegenteil verkehrt. und
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was das fchlimmfte ifi. es bildet fich
die Vorfiellung aus. daß den Männern.
welche die Kulthandlungen verrichten.
die Macht verliehen fei. Sünden zu
vergeben und vorbehalten (wie auch
Johannis 20. 21-23 zu deuten fein
mag. der Wortfinn kann nicht die
Meinung Iefu gewefen fein). das
Himmelstor zu öffnen und zu fchließen.
Die Priefier müßten keine Menfchen
gewefen fein. wenn fie nicht die un
geheure Gewalt über die Gemüter -
und über die irdifchen Güter der Men

fchen. dic diefer Glaube ihnen verlieh.
gebraucht und mißbraucht hätten. wenn

fie nicht diefen Glauben gepflegt. feine
Begründung und die daraus zu ziehen
den Folgerungen zu einer Hauptauf
gabe ihrer theologifchen Grübelei ge
macht hätten. Den dritten Teil des
Grund und Bodens von Mittel- und
Wefteuropa hatder Hierachie die Seelen
ftimmung eingebracht. aus welcher der

Dichter die Worte des unglücklichen
Infanten fließen läßt: ..Das verhüte
Gott. daß ich des fürchterlichen Mannes
fpotte. der meinen Vater felig fprechen
und verdammen kann“.

Man darf alfo zwar mit Weiß und
Erzberger Sünde und Erlöfung als den
Kern des Ehrifientums auffaffen. aber

nicht im Sinne der Orthodoxie. Ab
gefehen von den übrigen Befiandteilen
des kirchlichen Erlöfungsdogmas. deren

Unannehmbarkeit ich wiederholt darge

legt habe. ifi fchon fein Grundpfeiler.
der Adam der Dogmatik. eine pfycho
logifche Unmöglichkeit. Diefer erfke
Menfch. der allein in der Welt da
ftehend. in Gerechtigkeit und Heiligkeit
ftrahlt. welchen Schmuck er. von dem

ihm fpäter zugefellten Weihe verführt.
durch Ungehorfam einbüßt. Gerechtig
keit if

t

nach Plato die Harmonie der
Seele. die rechte Ordnung ihrer Kräfte.
Triebe und Wellungen. Solche Ord
nung feßt ein reiches Geifiesleben vor

aus. das nur aus dem Verkehr mit

vielen andern Menfchen und ano den

mannigfaltigen Beziehungen. die den

einzelnen mit den vielen verknüpfen.

fehr allmählich hervorgehen kann. In
der armen leeren Seele des erf'ten Men

fchen konnte von alledem keine Rede

fein; es gab darin noch keine Fülle.
die hätte geordnet und harmonifiert
werden können.

Earl Ientfch

()let
wei Wölfe: Metternich und
Wertheim. Nicht nur die Ge

fchlechter und die Raffen. auch
die Methoden grundverfchieden.

Nur das Eine haben fi
e gemeinfam:

Die Lebensgier ifi krankhaft. Die Er
fcheinungen find im modernen Berlin
nicht neu. Moloch Parvenü fchlingt.
was ihm Repräfentables kommt. und
die fiolze Tradition will fich anf dem
Goldbett wälzen. Die Schuldfrage?
Der Ethiker fieht die Korruption mate
rieller Zeiten. jammert. daß Gewiffens
adel.denIahrhundertemühfamgezüchtet.
von den Brillantfingern ehrfurchtslofer
Millionendamen zerrieben wird. Der

Theoretiker-Ökonom fozialiftifcher Fär
bung erfchaut genetifche Notwendig
keiten. Wefenheiten kapitaliftifcher

Perioden. Der laxe Genießer macht
mit und frißt fich aus Schüffeln fatt.
die er nachher verhöhnt. Der Wizz
foll feine faule Unanfiändigkeit ver
geffen machen. Aber viele. die des
Lebens Edelheiten als Gefamtgnt
fehen möchten. leiden und wünfchen
inbrünfiig einen tempelreinigenden

Heiland.
Berlins Verderb ifi das Weib.

Hunderttaufend fähiger Männerfchaffen
von der Tagesfrühe bis in den Abend.
hämmern mit Unternehmungslufi und

Zähe an dem ragenden Wirtfchaftsbau.
der fiolz aus der Mittelmäßigkeit em
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porfirebt. Durch Fluß und Straßen.
auf Schienen und in Drähten rafi der
Erwerbsgeift. Aber was Hirn und Mus
kel mühfam erarbeitet,wasSparfamkeits
finu und Zukunfsforge in Safes und
Schränke gebracht. verputzen gefchmack
lofe Faultierchen. deren Sehnen nach
Strümpfen und Jupons umgirrter Aller
weltsleiber geht. London ifi gediegen.
Paris charmant im Luxus. Berlin fo vul
gär. daß der zweiteTrüffelfraß bei ..Kom
tnerzienrats". fchon zum Speien reizt.
Wenn irgendein fremderKokottentailleur
die Hauptfiadt beglückt. fo müffett in un
zähligen But-raus Ehemänner und Väter
fchuften. um den Taumel bezahlen zu
können. Das nennt man „chic" und
merkt nicht. wie überaus banal der

ganze Rummel ifi. .4 in l)ari8, Z1 la . . .
in Berlin if

t alles si ln . . . Aber auch
uur s ia . .. Denn unfere eigene
Note ift nicht fo. Was anderswo Mufik
ifi. kreifcht bei uns. Das tüchtige Berlin
haben die „oberen" Weiber proftituiert.
Sie haben den Mittelftand vet-feucht.
kraftvolle Männer zu Trotteln deklaf
fiert und Gott Talmi auf den Thron
gehoben. Solche Betrachtungen find
nicht nur prozeffual intereffant. Der
Wirtfchaftskritiker kann in dem Milieu
manchen Beitrag zur Löfung moderner
Kreditprobleme finden. Hinter dem

Großfiadtkredit. dem hungrigen. rafi das
Weib. das ihn mit der Vergnügungs
peitfche zum Freffen treibt.
Berlin hat in den letzten Jahren
eine Warenhaustragödie erlebt.
deren Hauptperfon vom Weibe geheizt.
von der Berliner Glanzfucht getrieben.
Debacle auf Debatte erleiden mußte.
bis man fi

e gänzlich kaltfiellte.

Wolf Wertheim. einft im Bruder
rate ein fchähenswerter Kopf. muß
heute fehen. wie andere feine Pläne
realifieren wollen. ttnd hat vielleicht
nur den einen Troft. daß diefe anderen

fich auch einmal die Schädel ein
rennen werden. In der W. Wertheim

G.m.b H.. die vor wenigen Jahren
noch mit großem Zukunftstamtam und
wilden Zornesgeften ins Leben gerufen
wurde. wütet jetzt ein Konfortium mit
RiefenhypothekenundfonfiigenKrediten.
deren Summe fchon den Iahresetat
eines kleinen Fürfientums überfteigt.
Fortzeugendes Ubel.

Erft hat man dem in Berlin gut
akkreditierten Warenhausnamen Millio
nen über Millionen nachgefchmiffen. und
als die Sache doch nicht ging. konnte
man nicht wieder zurück. Das Kredit
konzert: Dcutfche Bank-Fürfientrufi.
glücklich kann es nicht ausklingen. Aber
vorläufig fiötet's noch füß Man hat
die W. Wertheim G. m. b

.

H.. diefen
Warenhauswechfelbalg.wiedergefüttert.
Drei oder vier Millionen. Es kommt

ja nicht darauf au, Was der Pump
magen diefes Unternehmens fchlucken
kann. wiffen wir. da wir die Uberden
fchornfieinbelafiung des Paffagekauf
haufes kennen. Aber die Verdauung?
Vorläufig braucht man fich ja keine
Sorgen zu machen. denn Offiziofus
verkündet. daß der Umfatz rapide fieigt.
Mit einem Male. Aber man follte
doch etwas vorfichtig fein. denn die

Mitteilungsguellen fprudeln manchmal
nicht lattter.

Wenn dieHandelsvereinigung
fich nicht fcheut. mit einem Manne. der
in der Preffe ein weites Wirkungsfeld

hat. einen Vertrag zu fchließen. i
n dem

fi
e ihm verbietet. publiziftifch etwas

gegen ihren Konzern zu unternehmen.

fo kann man fich denken. wie zuver
läffig die Mitteilungen aus jenem Lager

find. Ubrigens auch wieder einmal ein
Beweis. welch Schwerverbrecher ich

war. als ich es wagte etwas fkeptifch

gegen die „Integrität“ gewiffer Leute

zu fein. Aber man darf um Gottes
willen nicht fcharf werden. Die Firma

if
t ja gerettet und mit ihr find es die

Jnferate.
In der Kredit- und Gründungsge
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fchiihte des Fürfientrufies und feiner
Genoflen ifi W. Wertheim nur eine
Epifode. Aber eine charakterifiifche.
Und charakterifiifch nicht nur für das
Wirken der Herren Feudalverwalter.
fondernfürdieUnfoliditätBerlins.
Um die Motive diefes wilden Pump

fchwindels zu finden. muß man in die
Pfyche fieigen und zwar in die Pfyche
der Berliner Parvenüs. e Der Metter
nichprozeß zeigt. wo das Ubel fitzt. Die
reiche Berlinerin will [Stimulantien
haben und ihr Mann wird infolvent.
l)r. Alfons Goldfchmidt

Glollen
Maximilian Harden
und Tripolis

Die Spinne Maximilian Harden hockt
auf ihrem Gewebe und bebt vor Er
wartung. von den Jnfektenfchwärnien.
die der Aasgeruch des Tripoliskrieges
ankündet. manchen leckeren Biffen in

ihren Fäden fich vet-fangen zu fehen.
Schwer fällt es. geduldig auf der Lauer

zu liegen. ..Kein Wort über Tripolis“.
befchwichtigt fie fich. „Die fchrofffie
Kritik fände jeßt. der graufamfie Hohn
lauten Beifall. Doch hat nicht gerade
das Trauerquartal uns wieder gelehrt.
daß des Politikers wichtigfte Pflicht ifi.
fich gegen die Lockung der Applausfucht

zu fieifen ?“ Des Politikers . . . ? Man
lächelt. Jede Spinne hält fich für
größeres. als was fie ifi. Wie könnte

fie es fonfi vor Neid aushalten. wenn

fie täglich fieht. wie der dümmfie Spaß
es befler hat als fie. weil er fliegend
feine Beute erhafihen kann. Die Spinne

müßte verhungern. wenn fie nicht die
Not gelehrt hätte. fich eine Vorrats
kammer anzulegen. Dort hängt fie die
Kadaver frifch gefangener Jnfekten auf.
nachdem fie fich an ihrem Blute fatt
trank. Wenn's lange dauert. bis ein
Zufall zu neuem Fang Gelegenheit gibt.
fo muß der Hunger inzwifchen an ver
wefendem Aas geftillt werden.
..Italiens jäher Vorfloß nach Nord
afrika zwingt dem Deutfchen Reich eine

Wahl auf. die feiner nächfien Zukunft
"ri, bei! e

Schickfal werden kann.“ Das foll heißen:
..Jch. Maximilian Hai-den. der ich die
Zukunft kenne. weil ich die „Zukunft“
herausgebe. weiß. wie das Deutfche

Neich handeln müßte. damit ihm die

Tripolisgefcbichte fchönfies Heil fiatt
häßlichfiem Unheil bringe.“ Doch war
um rü>t er mit der Sprache nicht
heraus. warum fchweigt er. wo fein
Rat das Vaterland retten könnte, O.
er würde fchon reden. wennzes noch
Zweck hätte: ..Der weifefie Rat käme
zu fpät. die pfiffigfie Rede könnte nur
fchaden. nicht nützen. Jeßt muß ge
handelt. darf nicht geurteilt werden.
Kein Wort foll die Verantwortlichkeit
des Mannes mindern. der fich zur
Führung der deutfihen Menfihheit be
rufen glaubt. noch einmal ward ihm
eine Frift gegönnt. Verfäumt er auch
diefe? Die oft Enttäufchten felbfi dünkt
es unmöglich."
Wer ifi fo weife. um zu deuten. was

Maximilian Harden im Heft der„Zu
kunft“ vom 7. Oktober in wenigen

Sätzen orakelhaft fagt? Es ifi unnütz.
fich Kopfzerbrechens darüber zu machen.
Die Welt wird es früh genug erfahren.
wenn die Frift verfirichen ifi. die dem
Mann. „der fich zur Führung der deut
fchen Menfchheit berufen glaubt“ - in
gewöhnlichem Deutfch würde man ihn

kurz den Reichskanzler nennen
- ver

firichen ifi; denn wie er fie auch ge
brauchen mag. er wird fie doch nicht
fo zu verwenden verliehen. wie es

3
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Maximilian Harden an feiner Stelle
könnte; er müßte fonft nicht weniger
gefcheit fein als diefer.
Maximilian Harden verfieht zu

fthweigen. wo andere applausfüchtig

fchwaßen -z nur an einer Stelle feiner
kurzen Rede kann er es fich nicht ver

kneifen. etwas zu fagen. was er pofitiv
weiß, Nachdem er geheimnisvoll ange
kündet hat. daß wir wiffen würden.
wie das Reich optiert habe. „ehe der

7. Oktobertag grant". fällt ihm plötz
lich ein. daß es ein ,.fiebter Oktober

tag war“. an dem Don Juan d'Auftria
einfi die Türken fchlug“. und ebenfalls
ein „fiebter Oktobertag“. an dem ..Franz
Iofeph ein dritte( Jahrtaufend danach
den Türken zwei Provinzen nahm"z
das durfte der niemals applausfüchtige

Maximilian Harden feinen Lefern nicht
vorenthalten. das mußte er ihnen brüh
warm erzählen.
Was erfährt eine Spinne in ihrem
Winkel von der Gegenwart? Wo foll
fie Anhaltspunkte finden. um zu ahnen.
was fich aus Keimen entwickeln mag.
die die Gegenwart entfiehen läßt? Aber

fie hat Zeit. im Gedächtnis zu behal
ten. was fich in ihrem Leben zuträgt
und was fie in ihrem Leben erfährt.
Nur werden die Denkwürdigkeiten. die
eine Spinne fammelt. immer dem Wefen
einer Spinne gemäß fein.

Otto Corbach

Paraphrafe
l

Paraphrafe ifi; Jemand fieht einen

Fifth in
einem Gefchäft ausgelegt. f'tellt

uber ihn eine biologifche Betrachtung
an und kauft ihn für die Familie.
Diefer Mann verflüchtigte feine Mahl
zeit zu einer theoretifchen ubung.
wietvohl folche kaum die Schwack
haftigkeit des Effens oder die Ver
dauung beeinfluffen mag;

oder: einer fagt. daß die zwielichtige
Seele von Fräulein Ludmilla Meierfon
wie eine Flagge auf Halbmafi in das
rafchelnde Rofirofi des verblutenden

Herbfkes gefenkt ifi. wobei er eine
gute oder fchlechte Handlung diefer
Dame berichten will;
oder: man fingt erfi in fich verhalten.
dann mit fich bäumeuden Aufflug der
feurigen .Tenorfiimme. die traum

fihwarzen Haare Sabinens feien als
wie die lichtblauen Wellenkämme der

Adria. vorausgefeßt. diefe wären von
dunkler Färbung oder. wenn f'tatt des

verfonnenen Sommermittages das

lafiende Schweigen der gewölbten Nacht
vorhanden wäre.

Weiter ermüdet der Paraphrafeur.
mit der Untugend eine Sache zu ver

mindern oder zu fieigern. indem er's

ihr an Eigenfchaften mangeln läßt. mit
denen fie nie etwas zu fchaffen haben
kann: zum Beifpiel Herr von Gwinner
war infenfibel für den geheimen Reiz
verdämmernder Gemächer. als er die

Chancen der türkifchen Anleihe bedachte.
Man fei kurz. die Paraphrafe unter
drückt eine deutliche Vorftellung des
Gegenftandes. und fie iii grenzenlos.
zumal fi
e jenem Dinge zumutet von

geradezu vernichtender Allegorik. End
los ift die Paraphrafe; denn der Herum
fchreiber. der mit genauer. kläglicher

Sicherheit vorbeiredet. kann in Er
mangelung präzifer Sachvorftellung.
1000 und alles auf ein Mädchen. die

Frühe oder einen interviewten Tenor

beziehen. So erftaunt man. wenn der
Paraphrafeur befchließt. zumal er nie
eigentlich fertig wird; gewiß. er kehrt
ftets zum alten zurück; denn was ver
mag er feinen „Gleichwies" nicht alles

noch anzuhängen. Der Paraphrafeur

wiederholt. und gerade zu unpaffender

Zeit. wenn er feine Vifion an befonders
imaginären Haaren herbeizieht. Dann
fand er ein felten und köf'tliches

Gleichnis.
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2

Paraphrafe if
t eine handfefie Sache

zu entphilofophieren und als Vorwand
zu einem Einfall zu benutzen. Nähme
der Mann ein philofophifches Objekt
und fpräche hierüber erkenntniskritifch.

fo eröffnete fich befienfalls. daß er auf
verzweifelt banale Gedanken gerät oder
gar kein Philofoph ifi. Jedoch die
metaphyfifäjen oder foziologifchen Kri
terien eines Schnupfens zu ergrübeln.
erfcheint originell. zumal der geringfie
Gedanke über den Schnupfen über
rafcht; fo wenn man von einem reifen
Eamembert behauptet. daß das fub
fiantielleJneinanderausfeinerruhenden
Jnfelhaftigkeit und Fürfichfein in ein
atmofphärifches Auseinander dyna
mifchen Jneinandergreifens des dua
lifiifchen Verhältniffes von reiner Luft
und käfehafter Atmofphäre überge
gangen fei
Hingegen der Fall des lyrifchen
Philofophen. der verkündet: der Kaufal
begriff durchfäjneidet einer Möve gleich
die Windfiille des greifenhaften Abend
himmels des Platonisrnns und fchreit
auf nach Fleifch und Brod in diefer

allzu dünnen frierenden Gebirgskälte.
Bei Gott. diefe Leute überzeugen nie
und werfen alles durcheinander. Voll
führt man denn beim Mittageffen die
Akts des Bellachini oder die Pas der
Pawlownka?

3

Andererfeits deutet auf ziemliche
Niedertracht. die Dinge zu einem
Myfierium zu verdünnen. Die Sprache
enthält ziemlich unanfchauliche Worte
wie dies bedenkliche „myfiifch“. Es
mag hie und da bequem fein. myfiifch mit
ins Leere gegrabenen Augen zu raunen.
Vor allem fehr leicht ifi's. wenn die Sache
endlich kommen foll. fi

e als myfiifches
Nichts zu entdecken. Es erfordert Takt.
Genauigkeit und Gleichgewicht zu fchil
dern. wie ein Menfch unter einer Gas

M
laterne fieht. ohne der Laterne zu ent

dichten. was ihr als Laterne der fkädti
fehen Gasanftalt eigen if

t und ohne
den Menfchen zu verleuchten. daß er
nur ein eitel Spiel von Licht und
Dunkel flirrtz jedoch fo zu dichten.
daß beide mit Entfchiedenheit Laterne
und Meier find. Sicher zeugt es nicht
von Klarheit und Bezeichnung. Mciern
die Gaslaterne überftrahlen zu laffen
dank feiner inneren abgeklärten Rein
heit. und fomit die Laterne als Vor
wand zum Verdunkeln zu verwenden.

Nein. das ifi fchlecht und macht miß
vergnügte Steuerzahler. außerdem wird
alles nur Gleichnis und das le-.rtiuin
c01nparsti0ni8 if

t die Technik des Jn
einandermifchens.
Ich wette. Meier würde nicht unter
die Gaslaterne gefiellt. wenn dem
Poeten irgendwelche andere Umfchrei
bungen einfielen. zum Beifpiel das be
liebte Kriftall unter dem eisklaren
Polarlicht.derfommerlicheWafferfpiegel
geblendetvom durchfichtigen Leib fchwim
mender Fifche oder die fchmalen ringe
lafienden Hände blaffer Frauen. Dies
alles fcheint nicht nötig. hingegen will
kürlich. und ebenfo unnotwendig ifi

Meiers Tod. Man weiß nicht. hält
Meier die lange Rede. weil er ftirbt.
oder fiirbt er. um zu fprechen. und weil
lang genug das Stück ermüdete. Aber
was nicht alles vermöchte er noch fiatt
zu fierben, Er fagt vielleicht. ach Scherz
war's meine Lieben. Heiterkeit. und
man erregte harmlofen Zuhörern drei

Stunden. um durch einen Witz gar noch
hinter der Bühne die Angelegenheit
umzuwerfen. Wozu denn foll man ge
bracht werden?

Schließlich weil Kunfi mehr fein foll.
als (das felbfiverfiändliche) Kunfi näm
lich wirken foll. muß fie verpflichten. Der
Paraphrafeur jedoch fezzt indifferenten
llnglauben voraus. den er mit Bildern
behängt und poclit auf die Ertnüdung des
Hörers als Argument, (3. llll.l3.

3'
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Wirtfchaft und Wifienfchaft
Unfere wirtfchaftlichen Intereffenten
gruppen find heute wiffenfchaftliäj ge
worden. und das heißt: fie behaupten.

daß ihr Intereffe unabänderliehenNatur
gefehen entfpricht oder aber. daß es

mit letzten Kulturzielen zufammenfällt.
Im erften Falle erfeheint jede Gegner
fehaft ausfiehtslos. im zweiten Falle
erfcheint fie als ein Verbrechen. Wer
dagegen einer diefer ..wiffenfchaftlichen"
Intereffentengruppen angehört. der han
delt ftets im außerperfönlichen Inter
effe. Der ka'nn gar nicht anders han
deln als in Ubereinfiimmung mit dem
Weltgefeß. fozufagen als Handlanger
der Ewigkeit. mag er dabei auch noch
fo ausfihließlich den eigenen Vorteil im
Augebehalten.Vorausfeßungbleibtbloß.
daßderjedesmaligen..wiffenfchaftliehen“
Gruppenleitung firikte Ordre pariert'
wird. Es leuchtet ohne weiteres ein.
welche ungeheuren Vorteile fich für
Wirtfehaftsgruppen ergeben. wenn fie
..wiffenfäjaftlich“ find. Und fie find.
wie gefagt. auch alle wiffenfchaftlich
geworden. Die einzige Ausnahme -
fie ifi in diefem Zufammenhange eine

rühmliehe
- bilden bis jetzt noch die

Agrarier. Sie fagen ganz einfach nur
was fie felber wollen: ..Wir wollen.
daß der Volksunterrieht befchränkt. die
Freizügigkeit aufgehoben und die vierte

Wagenklaffe abgefchafft werde!"
Das ift kapitaler Egoismus! Gewiß!
Aber er gibt fich. wie er ifi. er nimmt

nicht die Maske einer Kulturförderung
an. Und die Gegner wiffen damit wenig
anzufangen. Harman das Vokabularium

feiner fittlichen Entrüfiung erfchöpft -
und dabei if

t eine gewiffe Vorficht in
jedem einzelnen Falle dringend geboten- fo ift man mit feinem Latein zu Ende.
Diefe brutale Aufrichtigkeit gibt keiner
lei Handhabe zu feinerer Widerlegung
wiffenfehaftliäjer Art. Sittliihes Pathos

ifi aber nicht nur gefährlich. es ift auch

fiark veraltet. Denn wir wollen gar
nicht böfe fein. wir wollen klug fein und
gebildet erfcheinen. Und wenn wir vor
unferen Lrfern - und auf fi

e allein
kommt es an. denn daß wir den eben
falls wiffenfchaftlichen Gegner durch
unfere Wiffenfehaft überzeugen werden.
das glauben wir felber nicht. und das
wäre uns auch letzten Endes völlig
gleichgültig-wenn wir alfo vor unferen
Lefern den Gegner richten wollen. fo

müffen wir behaupten. daß er unwiffen
fchaftlieh ifi. Den Beweis erläßt uns
der Lefer. denn er vertraut unferer
Wiffenfchaft. weil fie viel zu kompli irrt

ift. als daß er fie felber begriffen h tte.

Und da des weiteren ja nur auf feiten
der Wiffenfchaft die Gerechtigkeit liegen
kann. fo if

k jeder Gegner einer wiffen
fihaftliehen Interefieutengruppe auch
ein gewiffenlofer Heger. Das verfkeht
fich aber von felber. Sittliches Pathos

if
t

dazu nicht vonnöten. Denn man
dient ja höheren Zielen. man verwirklicht
die Evolution des Wirtfäjaftslrbens.
und da wäre es etwas kleinlich. wollte
man befonderrn Anfioß nehmen an ge
wiffen brutalen Selbfifüchtrn und Rück
fiehtslofigkeiten des Gegners. Man
weiß fich ja felber nicht frei von folehen,
Allerdings ifi da ein großer Unterfchied:
Selber verwirklicht man die Idee des
Schöpfers. der Gegner hat aber die
Weltgefeßr nicht für fich, Man kann
deshalb fein Tun ruhig bei feinem bür
gerlichen Namen nennen zur wohlver
dienten Abfeheu aller Gerechten. ohne
daß man fich felber an fittliehe Normen

zu binden nötig hätte.

Freilich erhalten fich diefe ..Wilfrie
fchaften“ der wirtfchaftliehen Intereffen
tengruppen. abgefehrn von der Wider
legung der Irrtümer und Sophismen
des jedesmaligen Gegners - und hier
geht das Material nie aus -. haupt
fächlieh dadurch. daß es hier bereits
eine folche Fülle von Theorien und Lehr
fäßen gibt. -- mit ihrer Kritik füllen
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fie ganze Bibliotheken - daß der Nicht
rarteigelehrte fchon lange jeden ber

blick verloren hat und fo in dem uns
allen anerzogenen Mißtrauen gegen den
gefunden Menfchenverftand ftets geneigt

ifianzunehmemerhabenunauchdenllber
blick verloren über die moralifchen
Zufammenhänge. die doch immer fo
unendlich einfache find. Natürlich pro
fitiert davon der Parteigelehrte: Er
hakt fich an eventuelle Irrtümer des
Gegners. welche die Parteitheorie be
treffen. und lenkt fo ab von der Haupt

faehe. die angegriffen wurde. von der

Parteitaktik. Und fo hat man uns

fchließlich durch alle diefe Intereffen
wiffenfchaften derart den geraden Ver
ftand verbogen. daß wir wirklich oft
nicht mehr wiffen. was felbfifüchtig if

t

und was felbfilos in unferem Tun und
Laffen. Karl Marx zum Beifpiel hat
dem Proletarier eingeredet. er fei felbft
los. wenn er möglichfi felbfifüchtig ift.
(Und das ifi es. was der Menfch am
liebfteu von fich felber glaubt.) Die
Wiffenfchaftler der Arbeitgeber behaup
ten genau das gleiche vom Unterneh
mer: Er (der Unternehmer) fördere die
Gefamtheit dann am meifien. wenn er
am rückfichtslofeften dem eigenen Ver
dienfi nachgehe (und diefes hohe Endziel
erlaube es ihm auch. feine Dienenden
politifch und menfchlich zu entrechten).
Wir fehen alfo. es ifi hier wie dort
ein feiner Unterfchied eingeführt, Das
wirtfchaftende Individuum - fei es
Proletarier. fei es Großkapitalifi -
exifiiert einfach doppelt. Neben feiner
fehr realen perfönlichen Exifienz mit
allen ihren rein perfönlichen Appetiten
lebt er noch einmal gleichfam un
perfönlich: Einfach dadurch. daß er
da ifk. erfüllt er (der Proletarier) eine
gefchichtliche Miffion oder er (der Unter
nehmer) verwirklicht die Evolution des
Wirtfchafts- und Kulturlebens. In
jedem Falle fördert das Mitglied
der wiffenfchaftlichen Wirtfchaftsgruppe

letzte Kulturzwecke und hat darum nicht
nur hohe. fozufagen objektive Verdienfie.
es kommt ihm darum auch durchaus
das Recht zu. perfönlich nach Belieben

rückfichtslos zu fein. Ia! es fcheint.

je rückfichtslofer er ifi. um;fo mehr
fördert er die Menfchheit.
Und diefer ethifche Dualismus liegt
letzten Endes jeder Beweisführung prole

tarifcher oder kapitalifiifcher Wiffen
fchaftler zugrunde. Nur muß man ihn
oft unter unendlichem :dialektifchem
Geftrüpp hervorfuchen. Und wenn man

ihn. diefen Dualismus. dann bei

Namen nennt. fo if
t man natürlich

ein Ignorant, Man hat dann gar
nicht begriffen. worauf es eigentlich
ankommt, Wir haben das aber fehr
wohl begriffen: Es kommt hier überall
lediglich an auf das Intereffe der
jedesmal wiffenfchaftlich vertretenen

Wirtfchaftsgruppe. Und ?deshalb ifi

es ein Unding. Wirtfchafsintereffe
zufammenbiegen zu wollen mit Wiffen
fchaft. Denn die fucht ja die Wahrheit
um ihrer felber willen und auf jede

Gefahr hin. Wir wollen num-?aber
gar nicht fagen. daß es hier. in der

wirtfchaftlichen Interefi'enten-Wiffen
fchaft. einfach auf Bauernfang ab
gefehen ift. denn jeder Fanatismus ifi
blind. und nichts macht fanatifcher als
das wirtfchaftliche Intereffe. Auch find
wir außerfiande. in irgendeines Men
fchen Seele fo weit hineinzublicken.
daß uns feine letzten Motive klar vor
Augen lägen.
Nur eines möchte'_ich: hier mit aller
Entfchiedenheit betonen; Mir erfcheinen
folche Subtilitäten. wie jener ethifche
Dualismus. nicht nur an fich fehr
wenig einleuchtend. ItbIfiUdr fi

e

zu
dem noch in hohem Grade bedenklich.
weil fi

e das Individuum u einer ganz
ungerechten Selbfieinfch hung ver
leiten und gewiffen natürlichen menfch
lichen Brutalitätsinfiinkten ein kultu
relles Verdienfi andithten. Und dabei
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wiffen alle diefe Intereffentengelehrten

tatfächlich ganz ebenfowenig wie wir
einfachen Leute aus dem Volke davon.
welche Wege die wirtfchaftliche und die

kulturelle Entwicklung in Zukunft nehmen
wird. Weil wir aber nichts davon
wiffen. und weil darum unfere ganze
perfönliche Lebensführung ein Wagnis

if
t für Kinder und Kindeskinder. fo

wollen wir wcnigfiens möglichft we
nige unferer Mitmenfchen in Mitleiden

fchaft ziehen durch unfere natürliche

Unwiffenheit. Und deshalb wollen wir
uns von keinem Intereffentengelehrten
und von keinem Parteipapfi der Welt
ein X für ein U vormachen laffen und
Selbftfucht ruhig Selbfifucht nennen
und Vergewaltigung Vergewaltigung.
Und uns felber wollen wir leiten laffen
ausfchließlich von dem Willen. der uns

nocham meifienKlarheitgibt.weileruns
noch am eheften fernhält den eigenen
Begehrungen. auf denen die Intereffen
tenwiffenfchaftler das Weltgebäude auf
bauen. von dem Willen. immer und
überall im Mitmenfchen die Selbfi
befiimmung zu achten.
Und jetzt lacht. Ihr Parteiweifen
und Ihr Intereffentenwifi'enfchaftler.
über unfere Naivität!
Härter Ihr uns aber eines Befferen
belehrt. fo brauchten wir uns jetzt nicht
an alte Kinderwahrheiten zu halten.
Aber wir find ja nun einmal f'o un
begabt und fo böswillig!

l)r. Karl Nötzel

Aus
dem preußifchen Kafernenleben

um 1780

Jeder verheiratete Unteroffizier erhielt
zur Wohnung in der Kaferne eine
Stube und eine Kammer. In die
letztere wurden ihm zwei der fchlimmften

Ausländer. denen man am wenigfien

trauen durfte. unter dem Namen von
Schlafburfchen gelegt. die er über

wachen mußte und für die er ver
antwortlich war. Defertierte ein folcher
Kerl. fo hatte eder Unteroffizier taufend
Sorgen und Angfie auszuf'rehen. und
hatte er fich im geringfien nachläffig
gezeigt. fo wurde er hart befiraft. Er
hatte dafür zu forgen. daß fi

e des

Morgens pünktlich auffianden und des
Abends pünktlich um 9 Uhr zu Bett
waren. aus dem fi

e dann nicht heraus
konnten. weil fi

e durch fein Zimmer
gehen mußten, Ertönte des Abends
die Lärmkanone. was cini hohen Sommer.
wenn das Getreide Ahren hatte. jeden
Abend mehrmals gefchah. fo war dies
ein Zeichen. daß ein Soldat defertiert
fei. Dann mußte jeder Unteroffizier
feine Mannfchaft genau revidieren;

in der Umgegend der Stadt aber

mußten die Bauern fich mit Hunden
auf den Weg machen. Felder und
Wälder durchfireifen. um den Flüchtling
einzufangen.
Einer von den beiden Schlafburfchen
meines Vaters war ein Pole. der nur
gebrochen Deutfch fprach. ein gut
mütiger Kerl. fonfi aber eigentlich ein
halbes Tier. Gar fehr oft war er fo
betrunken. daß er_ kein Glied rühren
konnte. auf dem Korridor umfiel und
brüllte oder einfchlief. So lag er
fiundenlang. und wenn er den Raufch
endlich ausgefchlafen hatte. gab es

grimmige Hiebe. die ihn nicht befferten.

Solch ein Wefen war wirklich ent
menfcht und mußte es durch die un

menfchliche Behandlung immer mehr
werden. Man hat jeßt kaum eine Vor
fiellung von den Subjekten. welche da
mals unter den Soldaten fieckten. aber

auch ebenfowenig von der Behandlung.
die ihnen zuteil wurde. Nicht felten
vermochten fi

e bei aller Gewöhnung
an die unwürdigfie Mißhandlung das
Leben nicht mehr zu ertragen und

fchnitten fich den Hals ab. aber fafi

KK-»
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alle nicht tief genug. Dann wurde die

fchmerzhafteWunde zugenäht und geheilt.
uud war der Menfch wieder gefund. fo
mußte er zwölfmal Spießruten laufen.
(AusKarlFriedrichKlödens..Iugend
erinnerungen“. von welchen foeben beim
Infelverlag eine gekürzte uttd wohl
feile Ausgabe erfchiencn ifi. Das
wertvolle Buch müßte mehr bekannt

fein. als es ifi. hoffentlich trägt diefe
hübfche Ausgabe dazu bei.

Hermann Heffe

Die Phantafie des Intellekts
Die Phantafie hat fo gut ihre Ent
wicklungsgefchichte. wie irgendein Teil
der menfchlichen Vorfiellungswelt. Mag
diefe fo bunt oder fo nüchtern. fo trieb

haft oder fo gelehrfam ausfallen. wie
auch immer: ir end etwas iin Menfchen
will ftets darüber hinaus. Die ficht
bare Wirklichkeit genügt ihm nicht;
ihren vollen Wert entwickelt fie erfk
als Material für feine Träume.
Flüchtig befehen fcheint es das Un

erreichbare zu fein. das zur Phantafiik
reizt. In Wahrheit lit es das Uner
reichte. und die Menge des Unerreichten
muß fich fteigern. wenn das Unerreich
bare vermehrt wird. Da doch alle echte
Phantafie am ewigen Leben hängt (von
nirgends anders her haben wir unfer
Zeitliches. einfchließlich feiner Vorftel
lungswelt)..fo zeigt uns die Vermehrung
unferer Phantafie an Unerreichbarem
eine Verarmung an wirklichen Lebens

werten. an Erreichtem an.
Der Verftandesmenfch wird das flugs
auf Religion und Metaphyfik anwenden.
Kein Irrtum ifi größer! Religiöfe und
metaphyfifche Phantafie wachfen auf
wirklichem. ewigen Lebensboden. Auf
dem immer und täglich Erreichbaren.
von dem nur immer um fo viel weniger
erreicht wird. als es mit Zeitlichkeiten
erreicht und erlebt werden will. Das

ewige Leben befißt nicht zwei Arten
von Verwirklichung. von denen etwa
die eine der menfchlichen Verfügung
überlaffeu wäre.

Ie mehr von unferm wirklichen Leben
durch das zeitliche ausgefüllt wird. um

fo weniger behalten wir „Zeit“. in

unferer Phantafie das Organ des be

wußten Zufammenhanges mit der Ewig
keit zu pflegen. Unfere Ziele werden
immer kurzlebiger. Ein Hifioriker der
Phantafie würde. von den religiöfen
auf die rationaliftifchen Zeitalter über
gehend. fiets eine Vermehrung phan

tafiifcher Verwirklichungen. aber zu
gleich auch eine Verringerung ihres
Lebensgehaltes fefifkellen. Und er würde

in diefen fcheinbaren ..Erzielungen" nur
eine rafch zunehmende Quelle von neuen
Zielbedürfniffen entdecken. Er würde
einen beträchtlichen Teil der Menfchen
ausfchließlich damit befchäftigt finden.
neue Zukunftsaufgaben zu entdecken und

zu fordern . . , . Sie vertnehren das
Unerreichbare. den ..Schatz an Idealen“.
und verlieren das Erreichte.
Was kann in folcher Strömung der
Phantafie noch an echten Ewigkeits
werten verbleiben? An Augenblicks
erlebniffen. die noch Fortpfianzungs
wert befißen? Jeder Genuß wird flüch
tiger. befchränkt fich auf das Indivi
duum. Und das Individuum im Sinne
eines vom Ewigkeitsdienfte abgelöfien

Dafeins ift reinfter Intellekt. Nur das
Produkt des Intellekts kann Anfang
und Ende haben und ohne Einfluß auf
das ewige Werden fein. Der abgelöfte
Intellekt if

t

fich felbfk genug. Der

Phantafie .des Intellektuellen bieten die
mit dem Ewigkeitsdienfte gewordenen
Vorftellungswelten. die religiöfen. meta
phyfifchen und moralifchen. kein Ge

fühlserlebnis mehr. Was in ihr an
Ewigkeiten lebt. ifi Erbfchaft an orga
nifchem Vermögen. das peinlich genau
ausgegeben wird. ohne fortpflanzungs
fähigen Rückftand.
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Diefe pflichtentbundene Phantafie ifi
auch von allen Möglichkeitsgrenzen ent
bunden. Sie kennt in der Welt der
zeitlichen Gebilde keinen Wertunterfchied
mehr. Kunfiäfihetifch ifi ihr alles gleich
„fchön“. indem fie es in ungegenfiänd

liche Eindrücke auflöft. Moraläfihetifch
ifi_ ihr alles gleich ..gut und böfe“.
indem fie es in feine unperfönlichen

Urfachen zerfeßt. dank den glaublich
gefundenen allgemeinen Raturgefetzen.
die naturäfihetifch alles im Hinbli> auf
Zweckmäßigkeit. Schönheit. Urfache und

Wirkung auf eine einzige Wertfiufe
fehen. Der Schluß wird fein: es gibt
keine Werte mehr. Der einzige Sinn
des „Zerbrechens der alten Tafeln“.
Aber will nicht auch diefe Phantafie
noch über die fefifiellbare Wirklichkeit
hinaus? Nur fcheinbar ifi es die Fülle
der neuen Gebilde. die fie überwältigt.
Auch fie ftammt urfächlich aus dem
“
Innern. muß den wlflenfchaftlichen
Fund. das technifche Neuland erfi zum
„Wunder“ machen. um es zu erleben.
Der monifiifche Scharlatan tut es durch
marktgängige religiöfe Phrafen. der

Dichter aber legt die letzten Fafern
feiner Empfänglichkeit bloß. Er bietet
noch plafiif che Kräfte in fubtilfien Tiefen.
in die kein Gedanke mehr Einlaß fände.
Er findet noch eine Sprache für Sinnes
berührungen. aus denen. vorwärts fich
entwickelnd. niemals eine Sprache hätte
entfiehen können.

WCM?

Bekannt-ulm: t'r die Redaktion Otto Wolters, für den Inferalentril Fein Roeßler.

..Die weiße Yacht“ des Dänen
Otto Rung fchwingt in diefen un
faßbaren Teilbarkeiten. in denen auch
das Gröbfle fich als entwirklichtes
Wunder fpiegelt. Da ifi nichts mehr
von Gefühlen menfchlicher Ganzheit.
von räumlich-zeitlichen Erlebensbedin
gungen; kein von aufeinanderfchlageu
den Willenskräften vertretenes. fich in

Freuden und Schmerzen erhebendes
Gefühl; keine Phantafie. die auf dem
Boden ewiger Werdekräfte erblüht. Teil
gefühle. Sinnesfchwingungen.

Eigenfchaften. die kaum zu dem zu geh ren

fcheinen. aus dem heraus fie handeln.
firömen ankämpfend durcheinander.
kaum jemals fiark genug. das Indi
viduum zu einer Handlung um fich zu
fammeln. deren flüchtig vorausgefallener

Schatten fchon von den Folgen fatt
macht. ehe fie gefchah. Otto Rungs
Bücherl'). in ihren Stoffen die ganze
moderne Welt durchfireifend. laflen den
unwirklichen Duft eines Traumes zurück.
von dem wir garnicht wünfchten. ihn
in Wahrheit zu erleben. Einen Duft.
der uns poetifch umfchwebt. wenn feine
Quelle in unferem Gedächtnis fchon
erlofchen ifi. So fchwach und zart
find die Organe. in die die Phantafie
des Jntellekts fich zurückzog.

Hermann Gottfchalk
.Die weiße Yacht“ und ..Das Ver

m chtuis des Frank Thauma“. beides bei
Ruetten und Loeuing in Frankfurt ani Main,

beide ln
München, - Berl.. .on 'lil-ert Langen in München. - Redaktion und Err-irritiert: München. Katrina.
'reße 91. - Verantwortlich für die Redaktion ln Öfkfkk'elm-llngakn; Adolf Smlefluger lu Wien] - fkk-dm..

t'r Attentat-Ungarn: Huber a Lau-ie Nachfolger. Wien l, Herren-[e s
dem( oa- f. Lulu-ler'. Bus.- .nd .KunttdruckereiAI. lu M'nmen. O'Muerkkra'r rc
'Miriam-eben ..n 'rin-.i '- Blel'er. qronducdvlnderel, '. .1. b. H.. in Mär-'en
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Hat das Kongogebiet eine Zukunft?
(Eine Unterrednng mit Herrn deMeulmeefier. Generalkommiffär des Kongoftaates]

Von [)r. Oskar Friedrich Luehner

i: plexe zu beiden Seiten des Kongoftromes
- die durch die

politifchen Ereignilfe in den Vordergrund des öffentlichen
-
. ..

*

Jnterelfes gerückt wurden *find zurzeit zwei divergierende
Anfchauungen im Umlauf. Von der einen Seite wird behauptet. daß dem
- Kongogebiete eine fchier unbegrenzte wirtfchaftliche Entwicklungsfähigkeit

zukäme. weshalb ein deutfcher Landerwerb im Gebiete des Kongo einem folchen

in Südmarokko gleichwert. ja fogar überwert erachtet werden müife. von

anderer Seite wird die Zukunftsbedeutung des Kongogebietes als europäifche

Kolonie ebenfo entfchieden befiritten.
Da ifi es denn wohl von großem Jntereffe. ein maßgebendes Urteil über
diefe für Deutfchland vorausfichtlich noch recht wichtig werdende Frage zu

hören. Und zwar flammt es vom derzeitigen Generalkommiffär des belgifchen

Kongofiaates. Herrn de Meulmeefier. mit dem ic
h im Sommer zu Karls

bad ein fehr anregendes Gefpräch über die Verhältniffe am Kongo zu führen

Gelegenheit hatte. Die Mitteilungen des Herrn d
e

Meulmeefier werden in
ihrer Bedeutung nicht verringert. weil fie hauptfächlich die Verhältnilfe im

belgifchen Kongogebiete berühren. fi
e werden dadurch im Gegenteile maß

gebender; es wäre unrichtig. die Zukunft des Kongolandes nach dem wirt

fäjaftlichen Stande des franzöfifchen Teiles zu beurteilen. der fyfiematifch

vom Mutterlande vernachläffigt. fich allerdings recht unerfreulich repräfen

tiert. Wollen wir erfahren. was aus dem Kongolande gemacht werden kann.

fo mülfen wir das von den gefchäftstüchtigen Belgiern verwaltete Territorium

betrachten. Doch nun habe Herr d
e

Meulmeefier. der fiäj auf einem Er
holungsurlaub in Europa befand. felbfi das Wort.
Der Generalkommiffär. ein freundlicher. noch ziemlich jugendlich aus:

fehender Herr von unverkennbarem vlämifchen Typ. erzählte mir zuerfi. daß
er nunmehr das fünfzehnte Jahr in Kongo zugebracht habe.
Mart. »hett .3 1
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..Der Kongo ifi ja fchon vor Jahresfrifi fiark in den Vordergrund des

europäifchen Jnterelfes gerückt. als von englifcher Seite neuerdings die

Jhnen. Herr Generalkommilfär. gewiß bekannten Angriffe gegen die euro

päifche Verwaltung erhoben wurden."

,.Angriffe. die jeder Berechtigung entbehren. Möglich. daß früher hie
und da Mißgriffe vorgekommen fein mögen. bei der Kolonifierung eines

Reiches von zweieindrittel Millionen Quadratkilometer und zwanzig Millionen

Einwohner werden folche fiets unvermeidlich fein, Heute. da die Verhält
nilfe konfolidiert. find alle in fehr durchfichtiger Abficht in die Welt gefetzten
Meldungen von fchlechter Behandlung der Eingeborenen. wcnigfiens im bel

gifchen Kongo. böswillige Verleumdungen. Jn keinem afrikanifchen Kolonial
reiche geht es den Eingeborenen fo gut wie im Kongofiaate. Sie find auch
durchwegs mit ihrem Zuflande zufrieden und leben mit uns im befien Ein

vernehmen. Wie wäre es auch fonfi möglich. mit einem Polizei- und Mili
tärfiande von 16000 Mann -- noch dazu mit Ausnahme der Offiziere
lauter Eingeborene - 20 Millionen Neger. die zu den wildeften und kriege
rifchfien ihrer Ralfe gehören. zu beherrfchen?"

..Diefes gute Verhältnis befiand aber. wenn ich mich an die Ergebnilfe
der Unterfuchungskommiffion vom Jahre 1905 richtig erinnere. auch im bel

gifchen Kongogebiete nicht immer?“ wandte ich ein.

..Gewiß nicht. Das frühere Verwaltungsfyfiem - als der Kongo noch
eine Privatkolonie König Leopolds oder richtiger der h880ciati0n inter

nationale (lu Congo war - wies fchwere Mängel auf. die geeignet waren.
unter einem großen Teil der Eingeborenen eine gewilfe Mißfiimmung gegen
die europäifche Verwaltung hervorzurufen. Schon die auf Grund der Be

richte der Kongounterfuchungskommiffion von der früheren Regierung durch

geführten Reformen waren dazu angetan. den berechtigten Klagen der Ein

geborenen Rechnung zu tragen. Eine durchgreifende. ja geradezu umwälzende

Änderung des Verwaltungsfpfiems wurde allerdings erfi feit dem Zeitpunkte

möglich. als der Kongo in den Befilz des belgifchen Staates überging und

damit auch feine Verwaltung unter die Kontrolle des belgifchen Parlamentes
kam."

..Von gegnerifcher Seite wird das Befireben der europäifchen Verwal

tung nach Einführung von Reformen wohl anerkannt. aber mit der Einwen
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dung entwertet. daß die Reformen zum großen Teile am Papiere fiehen ge

blieben feien.“

Der Generalkommilfär lächelte. „Sie dürfen überzeugt fein. daß ich es

Jhnen ungefcheut eingefiehen würde. wenn es fo wäre. Denn wir könnten
uns wohl mitRecht darauf berufen. daß felbfi in europäifehen Staaten weit

gehende Reformen nicht von heute auf morgen durchzuführen find und eine

längere Zeitdauer in Anfpruch nehmen. Wenn es uns im Kongo gelungen

ifi. das Reformwerk im Laufe von kaum zwei Jahren zu bewerkfielligen. fo
verdanken wir es vielleicht nur dem Fehlen des großen bureaukratifchen Appa

rates. der die Verwaltung des europäifchen Staatsgebildes fo überaus

kompliziert und erfchwert.“

..Worin befiehen die Hauptpunkte diefes Reformwerkes?"

..Früher. ich meine zur Zeit. als der Kongofiaat im Eigentum der Alfo

ziation fiand. wurde von den Eingeborenen zwangsweife Kautfchukarbeit

verlangt. Der gefamte Kautfchuk ward als Staatseigentum erklärt. Die
Eingeborenen mußten die Steuern in Kautfchuk an den Staat abliefern. der

felbfi den Preis. um den er den Kautfchuk als Zahlung annahm. vorfcbrieb.
Ein Syfiem. das natürlich zu mancherlei Mißfländen führen mußte. Delfen
Beibehaltung aber durch den Umfiand entfchuldigt wird. daß es jahrzehnte

langer Kolonifationsarbeit bedurfte. um den Eingeborenen den Begriff des

Geldes klarzumachen. Solange fich die Neger weigerten - und das war
bis vor wenigen Jahren der Fall - Geld für ihre Waren anzunehmen und
felbe nur gegen Taufchwaren abgaben. konnten auch die Steuern von ihnen

nicht anders als durch Naturalien einbringlich gemaäzt werden. Heute werden

die Steuern von den Eingeborenen in Geld entrichtet. Dem Staate fieht
das Eigentum an den Wäldern zu. die Ausnützung und Gewinnung von

Kautfchuk ifi aber mit Ausfchluß der Europäer den Eingeborenen vorbehalten
und völlig freigefiellt. Eine Pflicht zur Ablieferung an den Staat befieht
nicht mehr. es fieht ihnen frei. den gewonnenen Kautfäjuk zu einem ihnen

beliebigen Preife an die Händler (meifi Belgier. aber auch Franzofen und

Engländer) zu verkaufen. Die Steuern find fo niedrig bemetfen (von 10
bis höchfiens 20 Franken pro Kopf und Jahr). daß fie durch einen einzigen
Fifchzug im Kongo oder durch eine zweitägige Kautfchukarbeit hereingebracht

find. Dafür garantiert der Staat den Eingeborenen ihr Eigentum. ihre
!'
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Freiheit und Sicherheit. Es kann alfo wohl von einer Ausbeutung oder
Bedrückung der Neger nicht die Rede fein."

..Und wie verhalten fich die Eingeborenen zu diefer Umwälzung im Ver
waltungsfyliem?"

..Sie find heute im belgifchen Gebiete durchaus fehr zufrieden mit der
Regierung. während fie früher fehr verbittert waren und dazu ja auch. wie

nicht zu leugnen ifi. berechtigte Urfache hatten."

..Wie weit geht die Ingerenz. die der Kongofiaat auf die heimifchen Or
ganifationen der Eingeborenen nimmt?“

„So wenig weit als nur möglich. Unfere Tendenz geht dahin. uns mög
lichfi wenig in die internen Angelegenheiten der Eingeborenen zu mifchen.

Wir refpektieren die befiehenden Häuptlings- und Stammesverbände und
würden es für fehr unklug und auch äußerfi fchwierig halten. direkt durch

fiaatliche Behörden mit den Eingeborenen zu verkehren. Iedem Dorfe ficht
ein Häuptling vor. der für feine Untertanen gegenüber der Regierung ver

antwortlich ifi. Mehrere Dörfer bilden eine Eheferie - eine Bezirkshaupt
mannfchaft. wenn fie wollen

- der wiederum ein eingeborener Häuptling
aus eingeborenem Geburtsadel vorgefiellt ifi

.

Wenn die Regierung nun

etwas durchfetzen will. fo richtet fi
e ihren Befehl an den Bezirkshaupt

mann. der ihn auf Grund feiner eigenen Machtvollkommeuheit wiederum

den Dorfhäuptlingen übermittelt. Auf diefe Weife fparen wir nicht nur eine

teuere Beamtenorganifation. wir vermeiden auch das Entfiehen einer feind

lichen Haßfiimmung gegen die unmittelbar befehlenden fiaatlichen Behörden.
"

„In unferer Zeit. da die Auflehnung gegen die. durch den modernen
überpolizeifiaat auf das Äußerfie getriebene Einfchränkung der perfönlichen

Freiheit immer fiärker wird. eigentlich ein idealer Zufiand. Der Staat
verlangt feine Steuern und läßt im übrigen feine Bürger völlig ungefchoren.

“Wie fiellt fich der Kongofiaat zu den fchwierigen Fragen des Rechtes und

der Bildung? Bekennt er fich auch diesbezüglich zu dem Syfiem der Nicht
einmifchung in die befiehenden Zufiände?"

„Das würde denn doch zu weit gehen und uns den Vorwurf eintragen.

daß wir es unterlaffen. den Eingeborenen die Segnungen der europäifchen

Kultur zugänglich zu machen. Die Gerichtsbarkeit wird von Europäern

nach europäifchem Rechte. im belgifchen Kongo alfo nach belgifchem. ausge
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übt. und es gilt dasfelbe Resu für Schwarze und Weiße. Mit den Schulen
fieht es heute freilich noch fchlecht. Bisher gab es nur Miffionsfchulen.
Abgefehen von den Militärfchulen. in denen die einheimifchen Soldaten und

Unteroffiziere Unterricht im Lefen und Schreiben und im Franzöfifchen
-

der Amts- und Militärfprache des Kongofiaates-erhalten. Erfi in letzter
Zeit wurde mit der Errichtung von Staatsvolksfchulen begonnen."

,.Erweifen fich die Eingeborenen des Kongogebietes denn überhaupt

geeignet zu kultureller Höherbildung?"

„Gewiß Allerdings nur innerhalb der Grenzen ihrer Naturanlage. Die

Neger au den Kongoufern find fafi durchwegs fehr intelligent. So zeigen die
Kinder in den Staatsvolksfchulen eine überrafchende Auffalfungsfähigkeit.
- Jn einer Woche können Sie bereits das Alphabet. in einem Monate lefen.
Allerdings nimmt ihre geifiige Kapazität mit Eintritt der Pubertät rapid ab

und wird auch durch einen unglaublichen Hang zur Faulheit fiark entwertet.
"

..Halten fie nach ihren Erfahrungen. Herr Generalkommilfär. die Mög

lichkeit. den Eingeborenen gleiche politifche und fiaatliche Rechte wie den

Europäern zu gewähren. für gegeben?"

..Warum nicht? Allerdings man heute. Vielleicht in zweihundert. viel

leicht in drei- oder vierhundert Jahren. Nichts ifi für die afrikanifche Ko

lonifation gefährlicher. als Überfiürzung des Fortfchrittes. übereilung der

Entwicklung ifi der fchwerfie Fehler. den wir Europäer begehen könnten.

Langfam aber fietig. das muß die Devife in der afrikanifchen Entwicklung

bilden. Heute den Negern gleiche politifche Rechte wie den europäifchen

Farmern einzuräumen. könnte nur ein Phantafi. der keine Ahnung von den
in Betracht kommenden Verhältnilfen hat. fordern. Die einzig richtige

Behandlung der Neger ifi derzeit die eines Vaters gegenüber Kindern.

Wohlwollen. Fefiigkeit. Geduld und wieder Geduld. wie ja jeder Erfolg in

Afrika von der Geduld abhängig ifi."

„Als die Abtretungsverträge zwifchen Belgien und König Leopold zu
fiande kamen. konnte man vielfach die Anficht hören. daß Belgien mit dem

Gefchenke feines Königs ein recht fchlechtes Gefchäft gemacht hätte."

„Die Behauptung kann für jeden. der die Verhältnilfe kennt. nur lächer
lich fein. Der belgifche Staat foll ein fchlechtes Gefchäft mit dem Kongo
gemacht haben l" Der Generalkommilfär wurde lebhaft. ,.Jch fage Jhnen.

9.
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ein fo glänzendes Gefchäft hat überhaupt noch nie ein Staat gemacht wie
Belgien mit dem Kongo. der nicht nur die fchönfie. fondern auch die reichfie

afrikanifche Kolonie ift. Bis 1901 hat der belgifche Staat zur Deckung
des Defizites 108 Millionen und feither 2 weitere Millionen vorgefireckt,

Heute arbeitet der Kongo bereits mit überfchuß. Ich bitte Sie. was find
110 Millionen Invefiitionskapital für die Kolonifation eines Gebietes von

Zweieindrittel Millionen Quadratkilometer mit 20 Millionen Einwohnern!
Die unerfchöpflichen Naturfchätze des Kongos find heute noch unbehebbar.
weil die Kommunikationsmittel. Wege und Bahnen fehlen. Nirgends auf

der Erde gibt es folche unermeßliche Kupferlager wie in Katanga. Wo es
blank zu Tage liegt. fo daß man es nur auf die Waggons zu werfen braucht,

Wenn die Bahn dorthin ausgebaut fein wird. dann werden die Minen von

Katanga den Marktpreis des Kupfers für die ganze Welt befiimmen. Dazu
der Reichtum an Pfianzenprodukten. an Elfenbein und Nutzwild. Der Kongo

geht einer großen Zukunft entgegen."

„Seitens der Gegner des Kongofiaates wird darauf hingewiefen. daß
im Widerfpruch zur Kongoakte. in der allen Staaten Handelsfreiheit und

Freizügigkeit verbürgt erfcheint. die europäifche Indufirie vom Importhandel

faktifch durch Monopolerteilung an einzelne Handelsgefellfchaften fo gut wie

ausgefchlolfen ifi."
..An diefen Behauptungen ifi wohl nur richtig. daß tatfächlich der Export

nnd Importhandel heute zu 80 Prozent in belgifchen Händen fich befindet.
Aber nicht weil die Kongoregierung den Ausländern unüberwindliche Schwie

rigkeiten in den Weg legte. fondern weil bisher nur Belgier - von ein
paar franzöfifch-englifehen Gefellfchaften abgefehen

-
fich an dem Handel

beteiligten. Man wird loyaler Weife dem Kongofiaate keinen Vorwurf
machen können. daß er diefen Zuftand nicht zu ändern fuchte. im Gegenteil

ihn mit günfiigen Augen anfah. Die Kolonifation hat Millionen und

Millionen und noch mehr Mühe und Ausdauer gekofiet. wer hat diefe vor

geftreckt? Belgien. Kann man es daher unbillig erachten. kann man es ver

denken. wenn es nun auch einen Gewinn dafür haben möchte? Wir legen
weder den Deutfchen. noch den Engländern. wenn fi

e fich im Handel ver

fuchen wollen. etwas in den Weg. aber wir rufen fi
e nicht. wenn fi
e nicht

fpontan kommen. Das ifi alles.“
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,.Halten Sie dafür. daß für die deutfäje Jndufirie Jmportchancen be
fiünden?"

..Warum den nicht? Gewiß. Der gegenwärtige Anteil der deutfchen Jn
dufirie am Jmport ifi relativ fehr gering. Der deutfche Jmport beträgt kaum

5Prozent der Gefamteinfuhr. die bereits voriges Jahr 21 Millionen überfiieg.

Jch fehe aber nicht ein. warum darin nicht eine Änderung eintreten könnte."

Jin Laufe der Unterredung kam das Gefprääj auf die Jagd. Jch erkun
digte mich. ob die Gefahr. daß der Wildfiand Zentralafrikas durch das

Jagdfieber der Europäer vernichtet werde. wirklich fo akut fei. wie man viel

fach lefen konnte. Der Generalkommillär verneinte dies. Es habe eine Zeit
lang diefe Gefahr. hauptfächliäj für die Elefanten. wohl befianden. fie fe

i

aber durch energifche Schutzmaßregeln. wenigflens was den Kongofiaat

betreffe. befeitigt worden. Der Abfchuß weiblicher Elefanten fe
i

unter hohe

Geldfirafe gefiellt. der der Männchen auf eine befiimmte Zeit eingefchränkt

und an die Löfung von Jagdkarten. die ziemlich teuer find (fo für zwei Stück

500 Franken. dazu noch weitere 20 Franken für jeden europäifchen und

70 Franken für jeden eingeborenen Jagdbegleiter) gebunden. Den Einge

borenen fe
i

die Jagd von Elefanten überhaupt unterfagt. fie feien nur berech
tigt. im Falle des Einbruches in ihre Dörfer die Tiere mit Schreckfchüllen

zu verjagen oder im Falle der Notwehr mit ihren Speeren zu erlegen. Ju
letzterem Falle feien fie aber verpflichtet. die Stoßzähne dern Staate abzulieferu.
„Eine interellante Frage: Jfi es den Eingeborenen überhaupt erlaubt.
Waffen zu tragen?"

„Oh ja. So viel fie wollen und von welcher Art immer. Auch Gewehre.
Nur haben fi

e für letztere einen Erlaubnisfchein. der jährlich 20 Frank kofiet.

zu löfeu."

„Das fetzt mich in Erfiaunen. Füräzten fi
e denn nicht. daß fi
e eines

Tages die Waffen gegen die Koloiiifien kehren könnten?"

„Diefe Möglichkeit ifi allerdings nicht ausgefchloifen ". antwortete lächelnd
der Generalkommillär. „nur ifi fie ziemlich harmlos, Wir erlauben ihnen
zwar die Gewehre. verbieten aber firengfiens den Handel mit Munition.

Begreiflicherweife leifien fich daher fehr wenige das Vergnügen. für einen

bloßen Stock jährlich 20 Frank zu bezahlen."

„Für die Kolonifien gilt diefes Verbot doch wohl nicht?"
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„Für die Europäer natürlich nicht. Wie die Kolonifien überhaupt in
jeder Hinficht auf das möglichfie begünfiigt werden. So erhalten fie im
belgifchen Kongo von der Regierung Staatsland. den Hektar um 2 Frank.
unter der Verpflichtung. binnen fünf Jahren die Hälfte des gekauften
Grundes urbar zu machen."

„Das führt mich zu einer in letzter Zeit in der deutfchen Preffe vielfach
erörterten Frage. ob es zweckdienlich fei. Verbrecher nach den afrikanifchen
Kolonien zu deportieren und dort anzufiedeln?"

..Diefe Idee halte ic
h für gänzlich undiskutabel und verfehlt. In Afrika

bedarf man nicht geringerer. im Gegenteil man bedarf höherer moralifcher

Qualitäten als in einem europäifäjen Kulturftaate. wo der Einzelne unter

der Malie verfchwindet. Der Neger ifi geneigt. das Verhalten des einzel
nen Weißen fofort mit dem der Gefamtheit zu identifizieren. Wir müffen
daher firenge darauf fehen. daß weder feitens der Kolonifien noch der Be
amten irgendwelche Ausfchreitungen oder Übergriffe vorkommen. Wie weit
diefe Anforderungen gehen. mag Ihnen beweifen. daß es den unverheirateten
Beamten firenge unterfagt ifi. eine Frau. fe

i

es eine Eingeborene oder Weiße.
bei fich zu haben. Wie follte man aber von einer Verbrecherkolonie derar
tige Selbfizucht verlangen können?"

Zum Schlutfe fireift das Gefpräch noch das politifche Gebiet. Wir
fprachen davon. ob nicht den britifchen Angriffen gegen den Kongofiaat die

Endabficht einer Annexion unterfchoben werden müßte.

Der Generalkommilfär fiand auf. „Das ifi eine Frage. die iä) begreif

licherweife weder bejahen noch verneinen kann, Es ifi meines Dafürhaltens
wohl möglich. daß in gewilfen Kreifen der englifchen Jndufirie die Reali

fierung diefer Idee als fehr wünfchenswert erachtet würde. an eine tatfäch

liche Gefahr kann ich bei dem objektiven Blick der Britten für die kolonialen

Verhältnilfe nicht glauben.

England hat heute mit feinem derzeitigen Kolonialbefitze bereits genug zu
tun und trägt fchwerliä) Verlangen. fich diefe Lafi noch zu vergrößern. Die
Kongoakte gewährt ihm ja ohnedies im Kongofiaate volle Handelsfreiheit.

Der Kongofiaat bedeutet für Afrika dasfelbe. was Belgien zwifchen Frank

reich und Deutfchland bedeutet: Das Gleichgewicht und die neutrale Zone
zwifchen den übrigen europäifchen Kolonien.“
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„Und liegen die Verhältnilfe im franzöfifchen Kongoterritorium gleich

wie im belgifchen?"

..Warum nicht? Dasfelbe Land. dasfelbe Klima. Heute fieht der fran

zöfifche Kongo allerdings hinter dem belgifchen weit zurück. Jch zweifle aber

nicht. daß es deutfchem Fleiße gelingen würde. ihn binnen kurzer Zeit auf

die gleiche Höhe der Entwicklungsmöglichkeit zu bringen. Den Deutfchen
rühmt man doch auch den Befilz jener Tugend nach. die für den europäifchen

Kolonifator in Afrika die erfie und die letzte ifi: Geduld."

Damit war das Gefpräch zu Ende und Herr de Meulmeefier wanderte

zu den heilbringenden Quellen. die ihn bewogen hatten. eine Reife von

fünfundvierzig Tagen von feiner Refidenz am Kongo nach Europa anzutreten.

Ein Skandal

Von Rechtsanwalt Wolfgang Heine. M. d. R.

er Prozeß gegen den Grafen Wolff-Metternich kann nicht ohne
politifche Nachklänge bleiben. Schon jetzt fuchen die Anti

femiten den toten Leichnam ihrer Politik mit den Mofchus
' '

- düften des Haufes Wolf Wertheim wieder zum Leben zu
bringen. und fie möchten für die Maßlofigkeiten hyfierifcher Frauen und die

Narrheiten des Prolzentums Bevölkerungskreife verantwortlich machen. die

fich mit einer fafi ängfilichen Befiitfenheit von jeder Berührung mit folchem
Treiben fernhalten.

Ganz leicht wird diefe politifche Ausnutzung den ..echtdeutfchen" Sitten

predigern freilich nicht werden. denn das Licht. das der Prozeß auf gewilfe

Teile des durch und durch antifemitifchen Offiziersadels geworfen hat. ifi

wahrlich nicht fchön. Aber was macht das diefer Sorte von Moralifien!
Mit frommem Augenauffä'lag werden fie die ..Verirrung" bedauern. daß
germanifche Offiziere in jüdifche Häufer gingen. aber von der eigentlichen

Wurzel des übels werden fie fchweigen. von der Ehrlofigkeit die darin liegt.
im ödefien. geifilofen Luxus drauf los zu leben. und fich dann durch eine reiche
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Heirat zu ..rangieren". auf deutfch. fich von Leuten aushalten zu lalfen.
die man fonfi über die Achfel anfieht. Ob man das Geld nun von einem

Juden nimmt oder von einem deutfchen ..Koofmich“. wie der feine Sprach

gebrauch fich ausdrückt. follte wohl gleichgültig fein.

Daß folche Arrangements in diefen Kreifen nicht als anfiößig gelten. ifi
im Prozeß von verfchiedenen Seiten erklärt worden. übrigens eine alte

Sache; der Vorfitzende bemerkte mit Humor. daß das Gericht wilfe. wie

es in ..der Welt" zugehe. Jmmerhin fcheinen wir auch auf diefem Gebiete
zeitgemäße Fortfchritte zu erleben. Jch kannte einen. der von feinem künf
tigen Schwiegervater zu Weihnachten nichts als eine Zigarrentafche be

kommen hatte. die er. entrüfietüber folche Schmutzigkeit. noch am felben Abend

feinem Burfchen fchenkte. Diefer ehrliche Junge brachte dann feinem Herrn
die erfehnten Banknoten. die der Schwiegervater diskret in die Falten ver

fieckt hatte. Das war vor zwanzig Jahren. Heut ifi man nicht mehr fo
zimperlich. Ein aktiver Leutnant findet regelmäßig jeden Monat feinen

Taufcndmarkfchein im Gedeck und fchiebt ihn in die Manfchette. während
der Diener die Suppe reicht. Am heiligen Abend bekommt er einen ganzen
Korb voll Gefchenke in die Kaferne; die ihm als „Weihnachten" zugeficherten

zweitaufend Mark aber erhebt er fchon drei Monate vorher. Und noch köfi

licher ifi die Entfchuldigung. die er vorbringt. um feine Offiziersehre zu
retten. er habe die Damen. deren Bekanntfchaft er fo ausgenutzt hatte.

fpäter ..auffällig gefchnitten".

Auch wer fich von übertreibenden Verallgemeinerungen fernhält. wird in

diefen Auswüchfen doch das charakterifiifche Verfallzeichen einer Arifiokratie

erkennen. die auf Grund ihres Namens oder ihres ..Rockes" oder auch ihrer

..Gefinnung" äußere Anfprüche auf Vornehmheit erhebt. ohne geifiig oder

wirtfchaftlich eine wirkliche Führertätigkeit zu leifien.

Jeder Verfuch der Reaktion. aus Anlaß des Metternichprozelfes fchein
heilig von der Korruption der Großfiadt zu reden. würde auf die ..Edelfien

und Befien“ zurückfallen; erinnert man fich der Enthüllungen über das. was

in diefen Kreifen möglich ifi. die durch dieFälle des Rittmeifiers von Krofigk.

des Majors von Schönebeck. die Zeugen in den Harden- und Eulenburg

prozrifen und manche andere Gerichtsverhandlung erbracht worden find. fo

kommt am Ende eine ganze Maffe zufammen.
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Nicht ausbleiben wird jedenfalls der Verfuch. den Prozeß für eine Be
fchränkung der Verteidigung. namentlich des Beweisrechtes im Straf
verfahren auszufchlachten. Bekanntlich fordert die Reichsregierung eine folche
Verfchlechterung der Rechte des Angeklagten in der dem Reichstag noch

vorliegenden Strafprozeßnovelle. Der Reichskanzler und der preußifcheIufiiz

minifier haben diefe „Reform" für unerläßlich erklärt. weil die Verteidigung

in den Moabiter Prozelfen enthüllte. welche Rolle Organe der Polizei bei

den Unruhen gefpielt hatten.

Die Hoffnung. mit Hilfe der fchwarzblauen Mehrheit noch diefen reak
tionären H'andfireich durchzuführen. der ein für allemal die Bureaukratie

vor folchen unangenehmen Bloßfiellungen fchülzen foll. ifi offenbar der einzige

Grund. weshalb die Regierung und die ihr um jeden Preis ergebenen Par
teien darauf drängen. die Strafprozeßordnung noch in der jetzt beginnenden

Tagung des Reichstags durchzuhetzen. Einflußreiche Leute aus der Beamten

fchaft fuchen die öffentliche Meinung in diefem Sinne zu bearbeiten. nament

lich die Deutfche Iurifienzeitung. die immer mehr zum Sprachrohr der reak

tionären Bureaukratie wird. ifi in diefem Sinne tätig. Schlimm ge'nug. daß
fogar ,.Fortfchrittler". wenn auch nur vereinzelt. in dasfelbe Horn fioßen.
Es wäre allerdings die höchfie Zeit für folche Anfchläge. Nach den Wahlen
kann die Regierung nicht mehr auf einen Erfolg hoffen.
Deshalb wird man fich auf die Ausdehnung der Beweisaufnahme im

Metternichprozeffe berufen.

Auch der Widerwille gegen die Erörterung ekliger Privatverhältnilfe vor

Gericht. der fich fchon nach den Hardenprozelfen regte. wird wieder wie da

mals ins Feld geführt werden. um das Recht der Verteidigung auf Beweis

aufnahme einzufchränken,

Deshalb muß fchon jetzt konfiatiert werden. daß die unerquickliche Ausdeh

nung der Beweisaufnahmeim Metternichprozeife unumgänglich war. weil die

Staatsanwaltfchaft dem Angeklagten nicht geglaubt hatte. daß er ernfi

hafte Hofinungen auf eine Verbindung mit der Familie Wertheim hegen

durfte.

Nachdem Frau Wertheim ebenfalls dem Angeklagten jede Berechtigung

zu folchen Hoffnungen befiritten hatte. blieb keinem der Beteiligten etwas

anderes übrig als die Vernehmung von Zeugen über die Art des Verkehrs
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des Angeklagten in diefem Haufe und über die Glaubwürdigkeit der Frau

Wertheim.
Der Fehler liegt nicht in den Befiimmungen über die Hauptverhand

lung fondern in erfier Reihe in der Unzulänglichkeit unferer fchriftlichen*

und geheimen Vorunterfuchung. Alles was in der Hauptverhandlung

mit mehr oder weniger Lärm und üblem Duft über die Beziehungen
des Grafen Wolff-Metternich zu den Wertheimfchen Frauen erwiefen
worden ifi. hätte fchon in der Vorunterfuchung fefigefiellt werden mülfen.

wenn fie durch Zeugenvernehmung in Gegenwart der Verteidiger und des

Angeklagten geführt wurde. Dann hätte die Öffentlichkeit von allen

diefen Dingen verfchont bleiben können. denn die Staatsanwaltfchaft hätte

von vornherein eingefehen. daß man den guten Glauben des Angeklagten.

er werde Frau Dolly Pinkus heiraten. nicht widerlegen könne. und daß alle

Anklagefälle ausfcheiden müßten. für die das erheblich wäre.

Nun hätte freilich meines Erachtens die Staatsanwaltfchaft auch fchon
bei dem jetzigen mangelhaften Ermittlungsverfahren genug Ahnung bekom

men können. um diefe Teile der Anklage nicht erfi zu erheben. Hier aber

zeigt fich ein weiterer Mangel unferes Verfahrens. die Neigung der Staats

anwaltfchaft. in jede Anklage auch entbehrliche und zweifelhafte Fälle mit

hineinzuziehen. in der Meinung. es könnte doch vielleicht dabei etwas heraus

kommen und jedenfalls könnte es nichts fchaden. Jch gebe zu. daß der eigent
liche Grund diefer Unfitte in dem gefetzlichen Legalitätsprinzip. dem Anklage

zwang beruht. Diefer hält auch allzu häufig Staatsanwälte ab. noch im

Hauptverfahrcn ausfichtslofe Anklagen fallen zu lalfen. Trotzdem wäre in

diefem Prozeß etwas mehr Zurückhaltung möglich und wünfchenswert gewefen.

Freilich möchte ich auch nicht verfchwcigen. daß ein noch viel größerer

Mangel an Zurückhaltung auf felten der Verteidigung zutage getreten ifi
. So

berechtigt. ja verpflichtet die Verteidigung war. nach der Ausfage der Frau

Wertheim in der erfien Verhandlung ihre Beweisanträge zu fiellen. fo leicht
wäre es in der zweiten Verhandlung gewefen. fich nach kurzer Zeit mit der

Staatsanwaltfchaft und dem Gericht zu verfiändigen. daß die Pumpgefchäfte

aus der Zeit des Verkehrs mit Frau Dolly Pinkus ausgefchaltet würden.
Es konnte fchon bald nicht zweifelhaft fein. daß das Gericht den Grafen von

diefen Anklagepunkten freifprechen müßte. Dann aber lag es im dringendfien
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Intereife des Angeklagten. das widerliche Spiel fo bald als möglich abzu
stechen.

Die Verteidigung hat eine höhere Verantwortung als die Staatsanwalt
fchaft. Geht eine Anklage fchief. fo kofiet es bloß das Geld des Staates.
geht den Staatsanwalt aber nichts weiter an. Der Verteidiger ifi verant

wortlich für die Perfon feines Klienten; der trägt den Schaden. wenn etwas

verfehen wird.

Daß die ganze Art. wie GrafWolff-Metternich über feinen Verkehr mit der
Tochter der Frau Wertheim fprach. und der Einblick in die jammervolle Rolle.
die er und andere Arifiokraten in diefem Haufe fpielten. ihm nur fchaden

konnten. fagte die einfachfie kriminalifiifche Überlegung. Die Preisgabe der

Intimitäten der krankhaft veranlagten jungen Frau mußte auf das Gericht
einen geradezu fcheußlichen Eindruck machen. Die Freifprechung in den Fällen.
die von Metternichs Hoffnungen auf die Hand der Frau Pinkus abhingen.
konnte man ohne das haben. Die Verurteilung in den anderen Fällen ließ
fich dadurch nicht verhindern. ja. es unterliegt keinem Zweifel. daß der pein

liche Eindruck auf die Verurteilung in dem recht zweifelhaften Falle Horch
und auf die Höhe des Strafmaßes eingewirkt hat. Denn die Strafe ifi
mit Rückficht darauf. daß es fich um einen pathologifchen Phantafien und

bisher noch nicht befiraften Menfchen handelte. höher als nötig gewefen wäre.

Die Verteidigung wird auch nicht dadurch entfchuldigt. daß der Ange

klagte felber diefes Vorgehen verlangt hat. Der Verteidiger verfieht in den

meifien Fällen das Interelfe des Angeklagten belfer zu beurteilen als diefer

felbfi. und er hat feine Mitwirkung zu verweigern. wenn der Klient fich
felbfi fchädigt. Außer bei ausgefprochen Geifieskranken kommt es auch kaum

je vor. daß ein Angeklagter auf vernünftige Vorfchläge feines Verteidigers

nicht einginge.

Diefer Mißgriff der Verteidigung im Metternichprozeife wird von der

Anwaltfchaft fafi durchweg gemißbilligt und if
i um fo bedauerlicher. als er

dcn Gegnern der Advokatur den Vorwand gibt. der Verteidigung Reklame

fucht und andere unlautere Motive nachzufagen.

Zu Änderungen der Gefetzgebung wäre natürlich auch dann kein Anlaß.
wenn die Vorwürfe in diefem Umfange berechtigt wären. Die Grenzen

zwifchen der notwendigen Schärfe der Wahrnehmung der Intereifen der
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Klienten und überflüffiger oder gar fchädlicher Übertreibung zu finden. ifi

Sache des perfönlichen Taktes und der Erfahrung. Durch gefetzliche Be
fiimmungen kann man diefe Eigenfchaften nicht eintrichtern. Sicherlich
würde man durch Befchränkung der Rechte der Angeklagten nur erreichen.

daß eine fachliche. unter höheren Gefiihtspunkten betriebene Art der Ver
teidigung gehindert würde. und daß der Tätigkeitsdrang der Verteidiger fich
gerade deshalb auf allerhand Advokatenmätzchen würfe.

Lottchens Geburtstag

Luftfpiel in einem Akt von Ludwig Thoma

Perfonen

Geheimrat Doktor Otto Gifelius. Univerfitätsprofeflor
Mathilde. feineFrau
Lottchen. beider Tochter
Cölefiine Gifelius. Schwefier des Geheimrats
Doktor Traugott Appel. Privatdozent
B a b e tte . Köchin bei Gifelius

Ort: Kleine Univerfitätsfladt - Zeit: Gegenwart
Erfie Szene

Großes Zimmer Gemütliche Einrichtung im
Blederuieierfiil; weiße Vorhänge au den Fenflern.
Rechts ein runder Tifch. ein Kanapee. mehrere
Stühle; vor einem Feufker ein Lehufiuhl; ein
Flügel rechts. Eine Türe iu der Mitte. eine

Türe links, -

Frau Gifelius fiellt auf einen
weißgcdeckteu kleinen Nebentifch ein Blumen
dukett uiid ordnet einige Gefchenke. die dort liegen.

Profeffor Gifelius tritt durch
die Mitte ein. Nun frage ich zum dritten
inal. wo find meine Zeitungen?
Frau Gifelius fich halb uinweudend:
Dort auf'm Flügel.
Profeffor Gifelius: M-ja,
richtig. Nimmt fie weg. Es ifk merkwür

dig. daß ich jeden Tag eine Forfchungs
reife nach meinen Morgenblättern
machen muß. Warum liegen fi

e nicht
in dem dazu angebrachten Behälter?
Frau Gifelius: Weil fi

e der

Herr Geheimrat jed'smal herausnimmt
und irgendwohin legt.
ProfefforGifelius: So? Sich

nach ihr umfehend. Was machfi du denn
eigentlich da. Tildchen?
Frau Gifelius: Die Gefchenk'
richt* ich her.

Profeffor Gifelius: Wem und
was wird gefchenkt?

Frau Gife (tus mit leichtem Vorwurf:
Unferm Lottche zum Geburtstag.
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Profeffor Gifelius: Sieh mal
an! unfer Lottchen hat Geburtstag!
Du denkft aber wirklich an alles. Er
tätfchelt ihr die Wange. Man follte fich
derartige Fef'te fchriftlich notieren.

Frau Gifelius: Ia. und die
Rotize verlege.

Profeffor Gifelius fehr iich in
den Lehnfknhl und öffnet eine Zeitung. Lott

then hat Geburtstag? Sich befiuuend
Sag mal. wäre es nicht angezeigt ge
wefen. wenn ich mich an den Gefchenken
beteiligt hätte?
Frau Gifelius gemütlich: Eigent
lich - ja.
Profeffor Gifelius: Warum
fagfi du nichts? Du kannft doch den
anirnus clonanäi bei mir vorausfeßenl

Frau Gifelius: Nu red' doch net!
Seit einer Woche erzähl ich dir. daß
wir Lottche was fchenke tnüff'n.
Profeffor Gifelius: Seit einer
Woche?

Frau Gifelius: Es kann noch
länger fei.
Profeffor Gifelius: Dann trifft
allerdings mich der Vorwurf der man
gelnden Sorgfalt.
Frau Gifelius: Ich hab' aber
für dich eingekauft.

Profeffor Gifelius: Man heißt
das eine negotjorutn 385110. eine Ge
fchäftsführung ohne Auftrag. ja.

Frau Gifelius auf den Tifch zeigeud:
Das Tagebuch in Leder gebunde is von
dir.

Profeffor Gifelins aufgeräumt;
und dazu legfk du ihr meine Abhand
lung über die 8pecijjcati0.
Frau Gifelius: Was tut fie mit
der?

Profeffor Gifelius vorwurfscoll;
Liebes Kind. hafi du eine Ahnung. wie
lebhaft die Streitfragen find? Schon
unter Gaius wurden fie aufgerollt . . .

Frau Gifelius: Alfo fchön. ich
leg dei Abhandlung hin.

Zweite Szene
Bon links kom-_nt Babette herein; init ani
gekrempelten Armeln. hothrot irn Gefichte.

Babette: Frau Geheimrat. wie is
jetzt? Soll ich en Kaffeezopp mache?
Frau Gifelius überlegend: En
Zopp?
Ba b e tte: Oder en Zimtkuche? unfer
Fräulein Lottche ißt'n als zu gern.
FrauGifelius:WasIhne weniger
Arbeit macht. Babettche. Aber wo is
denn Lottche?
Babette: Sie is gleich nach'm
Kaffee weg. un ich foll der Frau Ge
heimrat fage. bis elf is fe lang wieder

daheem. un ich glaub als. fie bringt uns
e Präfent heem . . .

Frau Gifelius: Das fieht dem
gute Kind gleich.
Babette: Sie hat fo freindlich
gelacht. wie fie fort is; aber jefzt muß
ich in mei Kirch. Hernaih mach ich
doch en Zimtkuche . ?li-.

Dritte Szene.
Profeffor Gifelius: Tildchen!
Frau Gifelius: Ia?
Profeffor Gifelius: Ich denke
gerade darüber nach; wie alt wird
denn unfer Lottchen?

Frau Gifelius: Zwanzig. Des
wege mache wir's doch fefilicher wie
fonf't.

ProfefforGifelius: Dann weiß
ich. was mir die ganzen Tage her im
Kopf umgegangen ift.
Schlägt mit der Hand auf die Stuhllehue.

Ja. das war es!
Frau Gifelius: Du haft an unfer
Feft gedacht? Das is nett von dir.
Profeffor Gifelius: Nicht fo
eigentlich an das Fett . . . nein; an
etwas anderes. was damit zufammen
hängt.

Frau Gifelius: Is es wieder dei
specicatjo?
ProfefforGifelius: Ihe-ci
ii-catio. liebes Kind. Die Verar
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beitung einer res 1710111113 in neue

Formen. Schon die Sabinianer waren
der Anficht , . .

Frau Gifelius nuterbrechend: und
was hat das mit Lottche zu fchaß'e?
Profeffor Gifelius zerfkreut:

Wie?
,FrauGifelius:Dufagfi.es hängt
mit'm Geburtstag zufamme.
Profeffor Gifelius: Du haft
meinen Gedankengang unterbrochen . . .

Lottchen wird heute zwanzig; du irrfi
dich darin nicht?
Frau Gifelius gemütlich: Nein.
Profeffor Gifelius auffkehend:

Dann ifi es höchfie Zeit. Ja. nun ifi
mir alles wieder klar. was Butterweck
fchrieb.

Frau Gifelius: Darf ich's net
wiffe?
Profeffor Gifelius: Du mußt
es fogar erfahren. Anf nnd ab gehend, Es
war vor vier Wochen. ich las damals
über Familienrecht. ganz richtig. fo
war es. und da kam mir nun diefer
Auffaß unferes vortrefflichen Butter
weck vor Augen und erinnerte mich an
eine Pflicht. die ich als hate-.1* fainilias

zu erfüllen habe. An eine unabweis
liche Pflicht.
Frau Gifelius ijk neugierig geworden:

Willft du net endlich fage - -fls
Profeffor Gifelius: Die Sache
liegt klar. Aus dem Pflichtenkreife der

väterlichen Gewalt refultiert gerade
diefe Obliegenheit ganz unzweifelhaft.
Frau Gifelius ungeduldig: Was
für e Obliegenheit?
Profeffor Gifelius: Geheim
rat Butterweck hat in zwingender
Beweisführung dargetan. daß man feine
Kinder über gewiffe natürliche Dinge

aufzuklären hat. Die Folgen der Unter
laifung können fchrecklich oder befchä
mend fein. Bleibt fiehcn. und fiebfi dur
Tildchen. diefe Verantwortung kann

ich nicht übernehmen. Ich werde des
halb unfer Lottchen aufklären.

Frau Gifelius: Über was willj't
du fi

e aufkläre?
Profeffor Gifelius: Run. über
das. Da ihn Frau Gifelius noch immer ver

nänonislos anfieht. liber das Zufammen
leben. über das eventuelle Zufammen
leben mit einem Manne.

Frau Gifelius fcblägt die .Hände zn
faminen: Haww ich fcho fo was gehört!
Profeffor Gifelius entfchieden:
Der Zeitpunkt if

k

nicht zu früh gewählt.
und nun ifi es an mir. ihre uner

fahrenheit zu beheben,

Frau Gifelius wie vorher; Hat
eens fchon fo was gehört!
Profeffor Gifelius; Du wun
derft dich darüber bloß. weil wir heute
zu engherzig erzogen find. Butterweck

weifi darauf hin. daß manche Völker
des Altertums den jungen Mädchen
fogar unterricht in der Liebe erteilen

ließen.

Frau Gifelius: Menfch! Otto!
Geheimratl
Profeffor Gifelius: Ich fage
das nur zu deiner Beruhigung. Na
türlich denkt heute niemand daran.
feine Tochter auf zyprifche Weife cr

ziehen zu laffen.

Frau Gifelius: Vielleicht kommt
Jhr mit eurem Butterweck auch noch fo
weit! Daß en Mann in deine Jahr fich

fo Zeug auffchwäße läßt.

Profeffor Gifelius: Tildchen.
das verfiehfi du nicht. Gegen den Auffazz
läßt fich nichts einwenden; er war ganz
folgerichtig aufgebaut.

Frau Gifelius:Meinetwege.aber
mußt dann du fo was ernfi nehme?
Profeffor Gifelius: Welchen
Wert haben erkannte Wahrheiten . . .

Frau Gifelius: Ihr fchreibt viel.
wenn 's Jahr lang is.
Profeffor Gifelius ruhig verweifend:
Welchen Wert haben erkannte Wahr
heiten. wenn wir fie im Leben nicht an
wenden?

Frau Gifelius: und wie du auf
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die Idee kommfcht. daß unfer Lottäje

noch extra aufgeklärt werde muß?
Profeffor Gifelius oerfländnislos:
Hm?
Frau Gifelius: Wer fagt dir
dann. daß fie's nötig hat?
Profeffor Gifelius: Haft du mit
ihr darüber gefproehen?
Frau Gifelius: I wo!
Profeffor Gifelius: Ich auch
nicht. Alfo?
Frau Gifelius: Glaubfi du wirk
lich. daß junge Mädche fo was lerne

rnüff'n. wie d' Grammatik?

Profeffor Gifelius: Jedenfalls
kenne ich keinen Weg. eine Tatfache mit

zuteilen. als den der Schrift oder der
Sprache.

Frau Gifelius: Gifelius!
Profeffor Gifelius: Ia. keinen
andern Weg.

Frau Gifelius: Guikfi du gar nie
aus deiner Stub 'raus? Und weißt net
mehr. was jung is?
Profeffor Gifelius: Was foll
das heißen?
Frau Gifelius: Daß man fo was
fühlt und ahnt . . . und . . .

Profeffor Gifelius: Bleiben
wir bei logifchen Begriffen!
Frau Gifelius eifrig: Du lieber
Gott! Woher's die junge Mädche wifi'e?
Vielleicht fingen's ihne die Maikäfer
in die Ohre. oder es klingt in der Luft.
aberganzgewiß.anemefehöneFrühlings
tag wiffe mir alles.

Profeffor Gifelius: Das kann
ich mir ja lebhaft vorfiellen.

Frau Gifelius: Nein! Du kannft
dir's net vorftelle. Aber wann du emal
Mädehr fiehfi. die lache. und wiffe net

warum. und die rot werde. und wiffe
net wie. dann haben fie's g'rad erfahre.
ProfefforGifeliusironifch:Soo?
Frau Gifelius: Ia.
Profeffor Gifelius: Das find
romanhafte Ideen. die ihr weiß Gott

woher nehmt.
-

Bs'.- W .1
l 0

Frau Gifelius: Was mit der Lieb
zu tun hat. muß e bißche romantifch fei.

ProfefforGifelius:Nein.Tild
chen! Alles. was wir tun. foll zweck
mäßig fein und . . .

Frau Gifelius: Ich mag fo was
net höre . . .

ProfefforGifelius: Bitte. Die
Ehe ifk ein Vertrag. Darf man es
dulden. daß ein fchwaches Wefen diefen
wichtigen Vertrag eingeht. ohne klare
Erkenntnis in die Pflichten. den End
zweck et ceteca?

Frau Gifelius: Das et CEtEl'Q
kommt von felber.

Profeffor Gifelius: Ich wollte
nur. du hättef't Butterweck gelefenl
Frau Gifelius: Bleib mir ewek
mit dem!

Profeffor Gifelius: Seine Lo
gik ifi zwingend. Frau Gifelius macht eine
abwehrende Gefle. Ia! Sie ifi es. Er
fchreibt zum Beifpiel . . , warte . . .
mir fällt es gleich ein . . . Nachdenkend.
Es ift graufam. jede Generation ihre
Erfahrungen immer auf ein neues er
ringen zu laffen.
Frau Gifelius:
g'rad fihö!

Profeffor Gifelius: Was ifi
fchön?

*

Frau Gifelius: Die Erfahrung
erringe. Man muß aber fchon e Ge
lehrter fei. wenn rm das fo fchrecklich
vorkommt.

Profeffor Gifelius
Da fehlt eben alles Pofitive!
Frau Gifelius: Meinswege.
Profeffor Gifelius: Ieder
feft abgegrenzte Vorfiellungsinhalt.
Frau Gifelius: Überhaupt was
brauehft du dich um fo Sache zu kümmere?
Das kannfi du ruhig deim künftige
Schwiegerfohn überlafie.
Profeffor Gifelius
M-m!
Frau Gifelius: Den geht's was
an. aber dich net.

Das is doch

verzweifelt:

ungeduldig:
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Profeffor Gifelius laut und

lehrhaft: Wenn nun aber diefer künftige
Schwiegerfohn ebenfo unerfahren ifi?
Frau Gifelius: Hernach tut er
mir leid.
Profeffor Gifelius: Bitte. be
antworte mir in ftrikter Weife meine
Frage. Wie dann. wenn er ebenfo
unerfahren ift?
Frau Gifelius die Llehfeln znckend:
In Gottes Name! Dann könnt'r immer
noch komme. du un dei Butterweek.

Profeffor Gifelius: Eine Fülle
von peinlichen Momenten wäre die

Folge. Für ihn und für fie.
Frau Gifelius lacht herzlich Was
müßt das für e Leilaps fei!
Profeffor Gifelius: Mir ifi es
bitter ernft. Ich weiß perfönlich. bis

zu welchem Grade man als junger
Mann unwiffend fein kann.
Frau Gifelius gemütlich: Nu alfo!
ProfefforGifelius verfländnislos:
Wie?
Frau Gifelius: Unddoch is unfer
Lottche da.

Profeffor Gifelius betroffen:

Allerdin s. Sie if
t da . . . Aber

warum ollen wir fie nicht im vorhinein
auf eine Stufe der Erkenntnis fehen.
die wir erfk erklimmen mußten?
Frau Gifelius heiter: Otto. wenn
du fchon die Stuf' . . .

Profeffor Gifelius energifch:

Keine Scherze jeßt! Uberdies bilt du
im Irrtum. Ich will dir nur fagen.
ich ermangelte damals nicht gänzlich
der Erfahrung.
Frau Gifelius lufiig: Na! Na!
Na!
Profeffor Gifelius eindringlich:
Nein. Tildchen!
Fran Gifelius: Ich glaub' net
an dei Iugendfünde.
ProfefforGifelius: Wer fpricht
von fo was?

Frau Gifelius: Weil du fagf't.
daß du net , . . nu ja. daß du net . .,

Profeffor Gifelius: Daß ich
nicht gänzlich der Erfahrung ermangelte.
Und ich mache dich mit diefer Tatfache
nur deshalb bekannt. weil fie hier nützen
kann,

Frau Gifelius luftig: Mir ifch die
Tatfach neu.

Profeffor Gifelius: Ich muß
offen und deutlich reden.

Frau Gifelius hält fich fcheinbar die
Ohren zu: Hör uff!
Profeffor Gifelius anf und ab

gehend: Es war damals. am Tage vor
unferer Hochzeit. Ich fagte mir. daß
ich fo rei ignarus, wie ich war. diefen
wichtigen Schritt nicht unternehmen
dürfe. Frau Gifelius fieht ihm lächelnd nach,
Und ich befchloß. mir Auffchlüffe zu
verfchaffen.

Frau Gifelius: Aber Otto!
Profeffor Gifelius fehr min: Ia.
und in meiner Not ging ich zu unferm
vortrefflichen Zoologen Doktor Bufäus.
Ihm verdanke ich es. wenn ich einiges
wußte.

Frau Gifelius amüfiert: Dem alte
Bufäus?
Profeffor Gifelius: Ihm. ja.
In einer unvergeßlichen Unterredung
hat mich der würdige Gelehrte aufge
klärt.

Frau Gifelius lachend in einen Stuhl
fallend: Der alt. griesgrämig Iungg'fell?
Profeffor Gifelius ernft fortfahrend:
Und die Erinnerung an jene Stunde . . .

Zn Fran Gifelius. die noch heftiger lacht. Was
hafi du?

Frau Gifelius: Ei. wenn ich das
gewußt hätt! Ich dab ihm net emo(
gedankt!

Profeffor Gifelius nei-weifend:

Mir gibt diefe Erinnerung die ernfke
Mahnung. daß ich mich meiner Pflicht
nicht entziehe
Frau Gifelius: Im Gegenteil;
jeßt brauchft du dich gar nimmer zu
firapaziere . . .

Profeffor Gifelius: Hm?



Otto Stoeffl. Der Kinematograph (39

Frau Gifelius: So lang's Zoo
loge hat!
Profeffor Gifelius: Es if

i

heute nicht fchwer. darüber zu lachen.
aber damals habe ich es bitter empfun

den. daß fo viel von einem Zufalle
abhing. Denke dir. wenn Bufäus ver
reifi gewefen wäre?

Frau Gifelius: Damals?
Profeffor Gifelius: Ia. oder
krank? Oder felbfi nicht in der Lage?

Frau Gifeljuöfiehtaufundgehtnahe

zn ihm: Dann. du Tolpatfch. hätt' ich
dir vielleicht was ins Ohr gefagt.
Profeffor GifelillsnehtzumLehu
fluhl. nimmt die Zeitung uud fehr fich: Wit
wollen über all das reden. wenn du
einmal ernfihafter gefiimmt biftz jeden

falls bin ich mir vollkommen darüber

klar. daß und warum ich mit unferm
Kinde über diefe wichtigen Dinge reden

muß. Fänge zu lel'en an! Daß und wa

rum. jawohl!
(Forms-tn. folgt)

Der Kinematograph / Novelle von Otto Stoefil
(Sedici.)

ittlerweile erwies fich auch. daß fie längfi einen tauglichen Erfah
mann ausfindig gemacht. dem zuliebe fi

e vomWalzer fortgezogen

g

- war und fich folchen Gefahren ausgefetzt hatte. Das war fo

: . gekommen. Jn ihrem jetzigen Haufe wohnte ein wunderlicher
Unternehmer. ein Serbe. der ein Zuckerlgefchäft betrieb. Er kaufte nämlich
alle Tage einen großen Vorrat billiger Zuckerware ein. verteilte ihn in eine

Anzahl von Tragkörben mit tunlichfi verlockender Anordnung in Düren und

Holtfchachteln und übergab diefe Körbe einigen Angefiellten. die damit han
delten. Und zwar hatte er das Haufieren mit diefen Erfrifchungen in einigen

vorfiädtifchen Kinematographentheatern gepachtet. Da er. krank und gebrech
lich. das anfirengende Gefchäft nicht felbfi verfehen konnte. aber genug Geld

befaß. die Ware zu kaufen. hatte er einige Burfchen. fe
i

es gegen fefien Lohn

als feine Dienfigefellen. fe
i

es gegen Anteil am Gewinn oder gegen Entrich

tung eines wohlbemelfenen Pachtfchillings ihrerfeits als Unterpächter feiner

Privilegien gedungen. fo daß von ihm als dem beherrfchenden Mittelpunkt

ein weitverzweigter Süßigkeitshandel in etliche gutbefuchte Kinematographen

fäle der Vorfiadt ausfirahlte. Nun wollte er einen feiner jungen Leute enger
an das Gefchäft felfeln. da er zwei Unterpachtungen von zweifelhaftem Werte

dauernd vergeben mußte. die nur ein fehr intereffierter und rühriger Menfch

betreiben konnte. Dazu hatte er einen jungen Landsmann auserfehen. der

J'
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leidenfchaftlich und rafch von Entfchlülfen. mit der Verlockung einer folchen

felbfiändigen Stellung am befien zu ködern war. wenn man ihm auch nos)
ein Frauenzimmer dazu anzubieten hatte. Auf diefen letzteren Einfall war

übrigens des Unternehmers Gattin gekommen. denn auch fie verband mit

der weiblichen Teilnahme am Schickfal ihrer Nebenmenfchen die angenehme

Fürforge um nähere Interelfen. indem fie ein Brautkleid befaß. das aus

der Mode gekommen und längil fchon bei vielen Fefien benützt worden war

und wofür fie nun eine Käuferin fuchte. Auch hatte fie ein altes Eifenbett zu
vergeben und einen gefiickten Hausfegen unter Glas.
Man hatte fie auf die Toni aufmerkfam gemacht. und mit der genialen
Kombinationsgabe des weiblichen Gefchlechtes vereinigte fie diefe Heirats

lufiige mit dem unternehmenden Serben. noch ehe die beiden felbfi darum

wußten. Man trug alfo der Toni einen jungen hofinungsvollen Mann an.
und auf diefe freundliche Ausficht hin flüchtete fie von ihrem alten Müller
und quartierte fich gleich auch bei der Frau des Zu>erlpächters in einer

Kammer ein. um in der nächfien Nähe der Ereigniife und unter dem Schutze
der Mächtigen zu bleiben.

Sie berichtete fiolz von ihrer neuen Eroberung. der Serbe war ein junger.
anfehnlicher Menfch. freilich hatte er einen kürzeren Fuß. aber fonfi konnte

man fich keinen hoffnungsvolleren Liebhaber wünfchen. Leider ging es mit der

Heirat nicht fo rafch wie fie gedacht hatte. denn dazu brauchte man Aus

weispapiere. die dem Serben leider fehlten. da er beim Abgang aus der

Heimat eine Ehe nicht in Erwägung gezogen hatte. Mittlerweile mußten

fie alfo warten und ohne Kirchenfegen. fo gut es ging. leben. Das Kabinet

dazu war ja bereits gemietet. das weitere würde fich finden. Einfiweilen

mußte der Serbe fie in den Dienfi begleiten und davon abholen. um fie vor

Watzers Nachfiellungen zu fchützen. der noch immer überall lauerte. wo er

die Toni vermutete.

Einmal hatte er das Paar getroffen und die beiden mit furchtbarem Zorn
gefiellt. Er erhob die Hand gegen den glücklicheren Nebenbuhler. der ihm
indes mit der größern Gewandtheit der Iugend einen Faufifchlag in die

Seite gab. fo daß der alte. durch den Trunk uttd die Krankheit ohnedies ge

fchwächte Mann fein fchwieriges Gleichgewicht verlor und zu Boden fiel. wo

er unter Verwünfchungen. Drohungen und Klagen liegen blieb. Seitdem
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fchlich er nur mehr als ein gebändigter Feind wie ein geprügelter Hund hinter
den beiden her. und es ergab fich fogar eine gewille Beziehung zwifchen ihm

und dem Serben. da die Bekanntfchaft nun einmal angeknüpft war. indem

der Walzer das Verhältnis der beiden Jungen beobachtete und auszunützen
gedachte. denn über kurz oder lang mußte die Toni dem Burfchen entweder

zum überdruß werden. oder in Geldverlegenheit geraten. und er hoffte. fie

dann wieder ganz in feine Macht zu bekommen.

Jndes lebte das Mädchen heiter in feinen Tag hinein und wußte immer
neue Dinge von ihrer intereffanten Lebensgemeinfcbaft zu berichten. Der

Serbe war ein fiolzer Menfch und von firengen Sitten. Es verletzte feinen
Stolz einigermaßen. daß fie eigentlich kein anfiändiges Mädchen war. wie
- es fich für die Braut eines ehrbareii Jünglings geziemt hätte. Und er hielt
fehr viel auf ihre Schamhaftigkeit. was nun manche Schwierigkeiten zur
Folge hatte. da fie ja nur in einer Kammer haufien und diefe enge Nähe eine

gewille Schrankenlofigkeit notwendig machte. Darum fchalt er fie bei Ge

legenheit wenigflens ein Schwein. wenn fie die Grenzen nicht einhielt. und fie

achtete ihn darum defio höher. Auch auf feinen Stand tat er fich viel zugute
und erklärte. wie von feinem hübfchen Ausfehen und Schmucke der Gang

des Gefchäftesdurchaus abhinge. weil die Damen im Kinematographen

theater nur von einem feinen Verkäufer Zuckerwerk entgegennahmen. Darum

trachtete fein Herz nach einem Ringe mit vielen Steinen. den ihm ein Agent

gezeigt und eingeredet hatte. Für Toni geziemte es fich ohnedies. ihm einen

Verlobungsring zu kaufen. Sie flräubte fich. da fie ihr Sparkallenbuch ge
rade vor der Hochzeit nicht um eine fo beträäztliche Summe erleichtern wollte.

Aber als diefe Angelegenheit beim Nachhaufeweg am Abend zur Sprache

kam und fie fiä) weigerte. ihm den Willen zu tun. fetzte er fich. fo gut es fein

Hinken erlaubte. in Lauf und machte Miene zur Reichsbrücke zu ellen. um

fich ins Waller zu fiürzen. weil ihn nach folcher Enttäufäwng das Leben nicht

mehr freute. So bewilligte fie ihm in laufend Ängfien den Ring. der als
ein Zaubergut fein Glück als Verkäufer mehrte. Lufiig war diefes Leben!

Er hatte nur abends zu tun. freilich eine fchwere Arbeit. denn der volle Korb.
welcher jederzeit zierlich zu heben. anzubieten. und nur für den kurzen Augen

blick des Geldeinnehmens abzufiellen war. machte eine ordentlime Lafi aus.

Darum legte fich der Serbe tagsüber auf die faule Haut und ließ fich von

io.
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der Toni pflegen und bedienen. wenn er abends heimkam. warf er fich. wie

er war. aufs Bett. und fie mußte ihm die Schuhe und Kleider ausziehen.
Aber alles das war lufiig. ein neues Leben. und er zog fie auch zu fich empor.

verfiand fie doch nichts von den Sitten feiner höheren Welt. die fie voll Be
wunderung und Ehrfurcht zu lernen und zu verfiehen trachtete. Er gab ihr
einmal etwa eines feiner Rogs drops. die befie Ware. die er hatte. und fie

biß das Stück krachend entzwei: dafür riß er fie nachdrücklich am Ohr. daß
es blutete. denn man durfte ein folches Zuckerl doch nicht kauen wie ein Brot.

Recht hatte erl Auch war er mufikalifch und kannte höhere Genülfe. Er
verlangte unbedingt ein Grammophon. um fich abends zu ergötzen. Wer die
mannigfachen. bildenden und unterhaltenden Eindrücke eines Kinemato

gtaphentheaters täglich auf fich wirken läßt. kann die Anregungen der Kunfi

nicht mehr entbehren. Ein Agent hatte ihm einen Apparat mit dem fchönfien
roten. am Rande vergoldeten Schalltrichter um den Spottpreis von fechzig

Kronen angeboten. ein Gelegenheitskauf erfier Güte. Aber der Serbe wußte

als guter Rechner fehr wohl. daß er Tonis Sparkalfenbuch diefe neuerliche
Belafiung nicht zumuten durfte. zumal er es zur Anfchaffung der Ware. und

wenn etwa am erfien des Monats fein hoher Pachtfchilling nicht ganz bei

fammen war. zur Ergänzung der nötigen Summe und gar für die beab

fichtigte Ehe dringend in gutem Stand halten mußte. Darum wandte er

fich einmal an den Walzer. der gerade hinter ihm herfchlich. der möchte ihm
den Betrag leihen. Der Müller brachte ihm wirklich das Geld und glaubte

damit den Teufel gekauft zu haben. Wenn die beiden fo weiter wirtfchafteten.

mußte ihm endlich das Mädchen doch wieder zufallen.
Die Toni wurde auch zum Gefchäfte ihres künftigen Gemahls heran
gezogen. der zwei Pachtungen übernommen hatte. Vierzig Gulden hatte er

monatlich für jede zu zahlen. und wenn das Gefchäft gut ging. warf es einen

überfchuß in der doppelten Höhe ab. die Spefen der Ware nicht eingerechnet.
Da kam fie nun in die große Welt. In einem verdunkelten Raume zog
an einer leuchtenden Wand ein unerhörtes Leben mit pralfelnden Bewegungen

vorbei. Wagen und Reiter fchienen mitten unter die Zufchauer hineinzufahren.

laufende Leute. Hunde. aufgeregteMenfchenfchwärme bewegten fich mit Hafi
unter zuckenden Rufen. bis ein rätfelhafter Augenblick fie gleichfam abbrach.

eine kurze Fjnfiernis wechfelte. und von neuem das fiumme Treiben und Jagen
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begann. wozu ein Klavier unabläffig den Lärm beforgte. der in dem Ganzen
lag und gefpenfiifch unterdrückt fäzien. denn diefe Pferde. die über Hürden
fprangen. taten es lautlos. die Stürzenden fchrieen nicht. die Polizeihunde.
die Verbrechern nachjagten. bellten nicht. die Mädchen. die in kurzen Röcken

und unanfiändig angezogen tanzten. glichen Geifiern in ihrer hafiigen Be
fchäftigung. Jähe Unfälle zogen kein Kreifchen nach fich. Die ganze Welt
tobte fiumm vor einer weißenWand und nur das Knattern einer unfichtbaren
Zaubermafchine beforgte das unzulängliche Geräufch des Dafeins. Hier
ging Toni umher und verkaufte Zuckerwerk. Anfangs fchien fie vom Glück

begünfiigt. obgleich fie nur fchüchtern umherfchlich. Der Operateur - fo
hieß der waltende Geifi beim Apparat

-
machte ihr zuliebe größere Paufen.

damit fie ihre Ware bei Licht verkaufen konnte. galante junge Männer

verzichteten auf den Refi von Zehnhellerfiücken und überließen ihr für eiiie

Sechferdüte großmütig vier Heller. auch verfuchte fie die Zahl der gebrannten

Mandeln. die fie für fünf Kreuzer lieferte. abzukürzen und fiatt zehn nur acht

Stück zu geben. Aber bald lernte fie die Schwierigkeit und den Nachteil
des Gefchäftes kennen. denn namentlich die Frauenzimmer befianden darauf.

die richtige Anzahl der Zuckerl für ihr Geld zu bekommen. ferner vermochte

fie nicht. wie der kräftigere Serbe. den Korb über die Brüfiung zum Steh
publikum hinaufzuheben. fondern trug ihn an dem Band um ihren gebückten

Nacken. Da kam es vor. daß in der Dunkelheit der und jener ohne weiteres
in den Korb griff und unbezahlte Süßigkeiten raubte. während fie fich nur

langfam aus dem Bereich des fiehlenden Publikums fortbewegen konnte.

Auch brachte fie es nicht über fich. wie fie es gefollt hätte. mit verlockender

Stimme auszurufen: „ Zuckerl. gebrannte Mandeln. Bonbons. Erfrifchungen

gefällig?“. da fie glaubte. einem Mädchen mülfe man fchon um feiner felbfi

willen mehr abkaufen. als einem Manne und da fie fich der Anpreifung ihrer

Ware fchämte. als hätte fie fich felber damitangeboten; fo brachte fie weniger

nach Haufe. als nötig war. diefe Pachtung zu bezahlen. und der Serbe mußte

fich entfchließen. feine einträglichere allein zu behalten und zu verfehen. während

die Toni nur zur Aushilfe verwendet wurde.

Die erfehnte Hochzeit zog fich in die Länge. weil die Ausweispapiere noch
immer auf fich warten ließen. Der Serbe fah auch den Grund nicht ein.

weshalb er das_ in folcher loferer Form durchaus angenehme Verhältnis
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verändern und firenger knüpfen follte. darum betrieb er die Angelegenheit

nicht weiter. Und Toni fchämte fich. in ihn zu dringen. oder hielt es nach
der Lage der Dinge auch nicht für angebracht. das Leben war ohnedies ganz
luftig. felbfi der nötige Zank und das Ungefähr der unvermeidlichen häus

lichen Vorwürfe. Verdrülfe. einander nachgeworfenen Schuhe. erteilten Ohr
feigen fchien mehr ein Austaufch würziger Zärtlichkeiten. als ein ernfiliches
übel. Sie fchüttelte fich vor Lachen. wenn fie berichtete. gefiern habe er ihr
gefagt: ,. Altes Vieh. tufi wie kleines Mädel.“

über den niederen Menfchen wachen aber die höheren und achten auf die

Einhaltung der Sitten und daß die fromme Zucht gewahrt bleibt.

Die Frau des Zuckerlpächters hatte niä)t nur Sorge um ein fchönes.
verkäufliches Brautkleid. fondern auch um das Seelenheil und die Sitten

ihrer Nächfien. denn fie war fromm und firengen katholifchen Glaubens.

Jrdifches und überirdifches lief fo fchön nebeneinander her. wie es fich

einem geordneten Gemüt geziemt. fie gehörte dem Verein des heiligen Vinzenz

zur Sanierung wilder Ehen an und lenkte die Aufmerkfamkeit zweier rühriger

Damen des Vorfiandes auf die Angelegenheit. Hier war in der Tat ein
wildes Frauenzimmer und ein wilder Serbe in wilder Gemeinfchaft. aber

beide den Forderungen des Glaubens zugänglich und von kindlichem Gemüte.

Zwei fchwarzgekleidete anfehnliche Damen fiatteten dem Paare einen Befuch
ab und redeten ihm infiändig ins Gewilfen. feinen vor Gott und den Menfchen

ruchlofen Lebenszufiand zu heiligen und durch das gepriefene Sakrament zu

entfühnen und erfi ganz würdig zu machen. Der Serbe laufchte als ein

gebildeter und firebfamer. von Natur fittlicher und gläubiger Jüngling mit

duldendem Anfiand. die Toni als heiratslufiiges und ohnedies höchfi bereit

williges Sündengefchöpf mit wahrem Entzücken diefen Ratfchlägen. Als der

junge Mann die ausgebliebenen Ausweispapiere für die ausgebliebene Ehe
fchließung allein verantwortlich machte. erklärten die Damen. ihn diefer

Sorge gänzlich überheben und die Befchaffung der Dokumente von vereins

wegen fofort veranlalfen zu wollen. Auch für die Kofien des Aufgebots und

der feierlichen kirchlichen Trauung würde ihre fromme Sodalität aufkommen.
ja fie boten den beiden fogar tombackene Eheringe zu geneigter Verwendung

an. Doch darüber ging der Serbe mit einiger Verachtung hinweg. denn er

hielt nur echt feuervrrgoldete für fiandesgemäß. Hierüber entfpann fich aller
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dings. nachdem die Damen mit der Zufiimmungserklärung ihrer Schützlinge

das Feld geräumt hatten. ein Streit zwifchen ihm und feiner Braut. doch
endigte er damit. daß die Toni ihr Sparkalfenbuch auch zur Anfchatfung echt
feuervergoldeter Eheringe heranzog.

Bald trafen die Dokumente ein. der Termin für die Hochzeit wurde an
gefetzt. Neue Sorgen für die Toni begannen. aber glückliche. das Braut
kleid kofiete zwölf Gulden. drei weitere erforderte feine chemifche Reinigung.

Doch hatte die Braut die Genugtuung. daß das geputzte Kleid etliche Tage
lang die Auslage fchmückte. Nicht oft wurde eine fo herrliche Toilette äze

mifch behandelt und in fo tadellofem Glanz erneut. Das Kleid war urfprüng
lich hochgefchlolfen. nachträglich tief ausgefchnitten. jetzt wieder nach oben

aufgerundet und mit einem Einfatz verfehen und von herrlich geblümtem Stoff.
es erwies fich als ein zu verfchiedenen Anlälfen geeignetes und vielfach zuge

richtetes Prachtfiück. fo daß es nicht nur für die Hochzeit. fondern leicht wieder

für einen Ball. wenns nötig war. auch für Kindstaufen und andere Fefilich
keiten verwendet werden konnte. Dazu kam ein Brautfcbleier. der zwei Meter

lang vom Haupt zur Erde wallend bereitgefiellt wurde. Die Frifur erforderte
den maßgebenden Rat der Frau Vries. Trug 'man hochaufgefieckte Locken
oder nach hinten fallende? Gebrannt mußte das Haar in jedem Falle werden

und mit Blumen gefchmückt. Aber mit welchen? Toni errötete: Myrthen

waren ihr verfagt. Sie. der es fonfi auf eine Lüge mehr oder weniger nicht
gerade ankam. hätte den firafenden Blitz des Himmels vor dem Altar ge

fürchtet. wenn fie fich die Blume des jungfräulichen Standes angemaßt hätte.
AufMprthen mußte fie verzichten. das Herz war ihr darob fchwer genug. aber
Schneeglöckchen durfte fie tragen. Und ob fie einen Fiaker zur Fahrt in die

Kirche befiellte. der zwar teuer war. aber fich doch geziemte. während ein Ein

fpänner fchäbig erfchien? Sie entfchied fich für einen Fiaker mit Gummi
rädern. Der Serbe wurde von Rothbergers Erdgefchoß für die von Herr

fchaften abgelegten Kleider als tadellofer Hochzeiter und Gentleman aus

fiaffiert mit einem breiten Gehrocke. der um feine vierfchrötige. kühne Gefialt

wehte. Eine bunte Krawatte. ein gefchweifter Zylinder. weiße Handfchuhe

fehlten nicht.

Aus Deutfchland hatte er eine dreireihige Ziehharmonika befiellt. um felbfi

Mufik auf eigene Faufi zu treiben und an feinem Fefie auffpielen zu können.
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Der Gemifchtwarenhändler in feinem Haufe unterrichtete ihn. überhaupt

hoffte der Serbe mittels der Mufik eine höhere Laufbahn einzufchlagen. fein

nächfies Ziel war der Ankauf eines Klavieres. es konnte bei feiner ausge

fprochenen Begabung nicht fehlen. daß er bald jeden Walzer würde fpielen
können. Dann wollte er die Pachtung des Zuckerwerkvertriebes aufgeben
und fich dem Klavierfpielen im Kinematographentheater zuwenden. einer fo

wohl belfer bezahlten. als künfilerifch höherfiehendcn Befchäftigung. Wie
viele Ausfichten eröffneten fich dem unternehmenden. hochfliegenden Geifie des

Jünglings. dem mitfühlenden Gemüt feiner Braut! Das Leben war doch
fchön.

Sie fuhren im Fiaker zur Kirche. Ein Trinkgeld heifchender ehrerbietiger
Mann öffnete ihnen den Wagenfchlag. ein Spalier von neugierigen Frauen
erwartete fie und begrüßte die Braut mit Seufzern der Bewunderung. fie
war die fchönfie unter den Mädchen. die zu diefer Stunde auf die Trauung

warteten. ..Wie Gräfin" erzählte fie nachher. von fich felbfi entzückt.

Daheim in ihrem Kabinett verfammelte fich nach der Feier eine kleine Ge

fellfchaft. der Zuakerlpächter famt Gattin. Verwandte des Bräutigams. man

faß auf dem Bett. auf einer Kifie und verfpeifie ein Mahl. das auf einem

Tifchfervice angerichtet war. welches Frau Vries als Hochzeitgefchenk ge

fpendet hatte. Da kein Buffet vorhanden war. mußte man die gebrauchten
Teller an die Wand fiellen. Der Serbe drohte. feine Frau zu erfchlagen.
wenn fie auch nur ein beiferes Stück zerbreche. und fie fand eine folche Strafe

auch durchaus gerecht. Als man im befien Rauchen. Trinken. Harmonika
fpielen war. kam der Augenblick. wo der Serbe in das Kinematographen

theater hätte fortgehen follen. Er konnte und durfte feine Gäfie nicht ver

lalfen. fo mußte Toni den Korb umtun und ans Gefchäft eilen. Aber das

verdarb ihr den Ehrentag nicht weiter.

Jhr Sparkaffenbuch war erfchöpft.
Den Walzer fah Frau Vries indes in allen diefen Tagen verloren und

einfam einhertorkeln. feine Kleider fiarrten von Schmutz. da er wohl oft in

Pfützen fiel. fiatt feiner Bauernkappe trug er einen irgendwo aufgelefenen

Weiberhut fchief auf dem Kopfe. Zuweilen fah fie auch feine drei Jungen

ängfilich und verfroren in den Hofenwämfern fich herumtreiben. Daheim

durften fie fich nicht aufhalten. Sie hatten nämlich jetzt keine eigene Wohnung.
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Seitdem die Toni von ihnen weggezogen war. gab es keine Ruhe mehr.
Wenn der Müller nachhaufe kam. beraufcht. übermüdet. von feinem Ver

druß gepeinigt. begann er zu fchreien. zu toben und zu brüllen und heulte die

ganze Nacht hindurch. und jede Nacht nach der Toni. Die Frau und die

Kinder weinten dazu und der Heidenlärm weckte das ganze Haus auf. Darum

kündigte man ihnen die Wohnung. Aus Erbarmen nahmen die Nachbarn
die Kinder und das Weib in ihre Stuben zum fchlafen. fo kam jedes zu
einem attdern und auf einen Kotzen in einen Winkel auf dem Fußboden. Der

Müller aber trieb fich herum.
Nach der Hochzeit der Toni fah ihn Frau Vries wiederum dem Mädchen

nachgehen und fiaunte. denn wiederum ging das Paar wie ehedem. er.
wankend. den Weiberhuc fchlefattfgefetzt hinter ihr. fie wiegte fich auf lächerliche

Weile in den Hüften und tänzelte vor ihm her. Beim Tore blieb fi
e fiehen.

blickte nach ihm zurück und wartete. er kam und fieckte ihr Geld zu. fie nahm's
und verfchwand fogleich im Hausflur.
Und täglich kam Toni in diefes Alten Begleitung in ihren Dienfl. täglich

vergönnte fi
e dem Müller einen kurzen Blick zum Abfchied. und täglich fieckte

er ihr ohne ein Wort eine Münze zu. Sie nahm fi
e und fchob in den Flur.-

Rundfcbau
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pört. als das chineffche. Ein RechtOle cbmeufcbe Revolutwn
zum Anfftande if

t

ih
lm

feitens feines
Moralphilofophen Konfutfe ausdrück

lich zuerkannt worden. und Mangtfe.
deffen hervorragender Schüler. hat die

hezüglichen Ausfprüche des Lehrers zum
Uberfluß durch ausführliche Kommentare

bekräftigt.
Doktor Sun Yat fen wußte. was er
fagte. als er im vorigen Jahre in einer
vor 5000 Chinefen. hauptfächlich Stu
denten. in Tokio gehaltenen Rede

äußerte: ..Das. was wir ausführen
werden. wird keine Nachahmung defien
fein. was in andern Ländern exifiiert:
im Gegenteil. der ganzen Welt werden
wir beifpielgebend vorangehen.“ Nach

aß modern ausgebildete und

bewaffnete Truppen kein un
bedingt ficheres Schutzmittel
gegen gewaltfamen Umfiurz

einer beftehenden Gefellfchaftsordnung

find. erfuhr man fchon durch die türkifche
und portugiefifcheRevolution. In einem
Volke. das das nötige Temperament

für eine Revolution hat. fchwindet im

Heere der Gehorfam gegenüber den

herrfchenden Machthabern bald dahin.
wenn diefe im Volke nicht mehr viel
Vertrauen genießen. Es gibt aber kein
Volk. das fich leichter gegen eine als
ungerecht empfundene Regierung em



1 48 Rundfchau

Händen Fremder ifi. fo haben wir
kein Vaterland. wir find Sklaven. die
ihr Vaterland verloren haben; wir
wollen die Herrfchaft der Mantfchus
abfchütteln.“ Zweitens will er die
Monarchie befeitigen: ..Wenn der
Kaifer auch ein Chinefe wäre. wäre
es dennoch nötig. eine Revolution zu
machen... Wir wollen eine fiarke
Regierung haben. eine Volksregierung.
daß heißt eine Republik.“ Schließlich
will er eine fozialiflifche Gefellfchafts
ordnung einrichten. wobei er fich mehr
von agrar-fozialifiifchen als marxiftifch
kommunifiifchen Ideen leiten läßt.
Nach dem Vorfpiel von Wutfchang
erfcheint es alfo gar nicht ausgefchloflen.
daß China der Welt zum erfienmal
das Schaufpiel einer von einem aus
gefprochenen modernen Sozialifien ge
leiteten Republik bieten wird.
Es ifi freilich möglich. ja wahrfchein
lich. daß die chinefifche Regierung trotz
allem Vorgegangenen noch über hinrei
chend ergebene Truppen-verfügt. um die
neuefte Revolution im Blute u

ertränken. Jndeffen würde das fr
die revolutionäre Bewegung in China
nur eine verlorene Schlacht bedeuten.
Als erfie Folge würde fich eine

gewaltige Zunahme des Prefiiges des

chinefifchen Heeres ergeben. Die
Regierenden in Peking würden nur

noch Puppen für den jeweiligen Ober
kommandierenden der Truppen bedeuten.
Diefer aber könnte feine Machtfiellung
auch nur behaupten. wenn er fich als
Werkzeug irgend einer Reformbeweguug

gebrauchen ließe. die allerdings nicht
gerade fo radikal zu fein brauchte wie die
von Sun Pat fen entfachte. Ein großer
Umfchwung in den Verhältniffen Chinas
ifi jedenfalls unausbleiblich. Uni das

zu begreifen. muß man fich in erfter
Linie das alte China fo vorfiellen
können. wie es wirklich ifi.
Gefeßt. daß Europa fich noch in dem
Zufiande befände. worin es im Mittel

einer ganzen Reihe von Attentaten und

Auffländen in den einzelnen Provinzen
haben die Anhänger Sun Yatfens jetzt
Wutfchang. das ..Chikago des Ofiens“.
die Hauptfiadt von Hupeh in ihren
Befiß gebracht. Der Befehlshaber der

anwefenden Truppen. General Tfchang
piau wurde durch eine Bombe getötet.
Die Truppen machten größtenteils mit
den Revolutionären gemeinfame Sache.
Der Generalgouverneur Juitfcheng

flüchtete auf ein chinefifches Kanonen
boot in den Schutzbereich eines eng
lifchen Kriegsfchifles. Das Arfenal und
die Eifenwerke von Havyang befinden
fich in den Händen der Revolutionäre.
Der Provinziallandtag von Hupeh hat
fich von der Pekinger Regierung los
gefagt und die Gründung einer Republik
Hupeh mit Sun Pat fen als Präfiden
ten wird angekündigt, Jn Peking
herrfcht ein allgemeiner Schreäen; man

weiß dort. daß die Garnifonen von
Paotingfu. Tientfin und felbfi Peking
von revolutionärem Geifle erfüllt find.
Sun Pat fen. der in Honolulu als
Sohn aus .ßungfchau bei .Kanton

fiammender Eltern geboren wurde und
als Kind mit feinen Eltern nach
Kanton kam. ifi auf dem Hongkonger
College 0i niecliein zum Arzt ausge
bildet worden. Nach Vollendung feiner
Studien ging er zunächft nach Tientfin.
Dort vet-faßte er Anfang der 1890er
Jahre für Li Hung tfchang eine Denk
fchrift über Reformen in China. Später

ließ er fich in Macao als praktifcher

Arzt nieder. Bei der mißglückten Re
formbeweguug im Jahre 1898 war er
nächftKangyuwei. der jetzt in Schweden
lebt. der Haupführer. Seitdem hält
er fich im Ausland auf. meifl in Sin
gapur. Auf feinen Kopf hat die chine
fifche Regierung einen Preis von
20000 Mark gefeßt.
Sun Pat fen will vor allen Dingen
mit der Herrfchaft der Mantfchus auf
räumen: ..Wenn die Regierung in den

-K.4
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alter fieckte. und es würde plötzlich
rr-'t allen Errungenfchaften moderner

Technik vertraut gemacht. Konnte der
Ubergang zu neuen Formen wirtfchaft
liehen und allgemein kulturellen Dafeins
ohne heftigegefellfchaftlicheBewegungen
erfolgen?
Man kann darauf hinweifen. daß in
Japan ein folcher llmfchwung ohne
tiefgreifende Veränderungen im poli
tifchen Leben gefchehen fei; Ehina if

k

aber zehnmal umfangreicher als Japan.
Die Maffe der mit neuer Kultur zu
durchdringenden Bevölkerung if

t alfo
viel größer. Ehina beftzt viel weniger
Ausgangspunkte für die Verbreitung
fremder Einflüffe als das Jnfelreich
Japan. und das Innere Ehinas if

t

viel weiter von der Küfte entfernt als
das Innere Japans. Die Japaner
find von Natur viel leichter fremden
Einwirkungen zugänglich als die Ehi
nefen. war doch die Kultur. die in
Japan vor feiner Modernifierung allein
herrfchte. fchon von Fremden. nämlich
den Ehinefen. entlehnt, Jn Japan
waren. als es mit der wefiländifchen
Zivilifation in Berührung kam. alle
Vorbedingungen erfüllt. um der Be
völkerung fremde Kulturideale gewalt
fam aufzudrängen. Es herrfchte eine
vom Volke geaäjtete einheimifche Dy
nafiie. die von 250 feudalen Lords
und tif-1 Millionen Samurais unter
ftüßt wurde. In Ehina regiert eine
allgemein verhaßte fremde Dynafkie
und das Volk if

t

feit 2000 Jahren
aus dem Feudalismus heraus und im

Genuß weitherziger demokratifcher Ver
waltungsgrundfäße. Mit Gewalt if

t

in Ehina nur dann viel zu erreichen.
wenn fi

e einer umfangreichen Volks
bewegung als Mittel dient. Das ift

der Grund. weshalb in Ehina die
Wirkungen der modernen Technik nicht
diefelben zu fein brauchen wie in

Europa. Es fehlen die Vorausfeßungen.
daß ihre Kräfte in großem Umfange

als Herrfchaftsmittel mißbraucht wer
den könnten. es fehlen allerdings an
dererfeits auch fafi alle Hemmungen
für ihre befreienden Wirkungen.
Der Lebensfpielraum des einzelnen
Ehinefen war bisher außerordentlich
klein. weil er fein ganzes Leben der

Familie weihen mußte. der er entfproß.
Die Ehe galt nur als Fortpflanzungs
und Erziehungsanfialt. Der junge
Mann heiratete nicht. fondern wurde
verheiratet. Die Frau galt für fafi
nichts. folange fi

e keinem Sohn das
Leben fchenkte. und das Maß von Ach.
tung. das ihr gezollt ward. richtete fich
nach der Zahl ihrer Söhne. Für den
Gatten bedeuteten männliche Nach
kommen Altersverficherungen. Erwach
fene Männer. die feit Jahrzehnten
eine eigene Familie haben. fchicken noch
heute oft ihren ganzen Verdienft dem

Vater. der ihnen nur foviel zurückgibt.
wie ihm gut dünkt. Durch das Verbot
der Heirat zwifchen Angehörigen eines
Stammes find die Ehinefen als Raffe
feit Jahrtaufenden vor den Gefahren
der Jnzucht bewahrt geblieben; aber
im Wirtfchaftsleben halten fi

e an einer

Ordnung feft. die der gefchlechtlichen

Jnzucht ähnelt. Männer und Frauen
verfchiedener Stämme vereinigen fich
zur Ehefchließung. aber im Wirtfchafts
leben löit fich das Individuum nie aus der
väterlichen Familie. gefchweige dem
Stamme los. Damit hängt es zufam
men. daß in chinefifchen Dörfern und
Städten fo wenig Gemeingeift zu finden
ifi. Der einzelne if

t derart in Anfpruch
genommen durch feine Pflichten gegen
die Familie. daß ihm wenig Kraft und
Zeit für Gemeindeangelegenheiten übrig
bleibt. Die Straßen der größten Städte

find meif't eng. holprig. fchlecht. oft
gar nicht gepflafiert. mit Unrat ange
füllt. ohne Beleuchtungsanlagen. Sehr
bezeichnend für den chinefifchen Volks
charakter ifi der Zufkand der großen
Straße. die von Peking nach den weft
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Familie ihre alte Zufammenhangskraft
und Abgefchloffenheit behalten. wenn
das einzelne Familienmitglied anfängt.
fich einer Wirtfchaftsgefellfchaft ein
zugliedern. die fich aus individuellen
ökonomifchen Perfonen zufammenfeßt.
Die moderne Technik hat in China
begonnen. die Wirtfihaftsgefellfäjaft
als Spezies von der menfchlichen
Gefellfchaft im allgemeinen. dem Genus.
zu trennen. Diefer Prozeß geht nun
mit um fo größerer Gefchwindigkeit
vor fich. als alle abendländifchen
Nationen miteinander wetteifern. den
Chinefen dabei behilflich zu fein.
während laufende im Auslande geifiig
ausgebildeter Chinefen für die Aus
brkltung der zur modernen Technik
gehörenden modernen Ideen über das
Recht auf die eigene Perfönlichkeit
forgen. Diefe Jdeen haben bereits in
den breiten Schichten des chinefifchen
Volkes »das Verlangen nach einer
Befreiung von der ..Tyrannei der

Toten". das heißt dem Ahnenkultus
und der damit zufammenhängenden
defpotifchen Gewalt der Gefchlechtsver
bände geweckt. Das ift die eigentliche
Urfache der elementaren Gewalt. mit der
die moderne revolutionäre Bewegung
in China fich Bahn bricht.

Otto Corbach

Ein neuer Erfolg
des britifchen Imperialismus

lichen Provinzen führt. Vor und hinter
jeder Stadt ifi auf einer weiten Strecke
das Pflafier völlig verfchwunden. Die

Bewohner haben die Pflafierfieine
dazu verwandt. Schweineftälle und

Gartenmauern zu bauen. Was Wunder.
daß bei folchem Mangel an Gemein

finn die Volksbildung vernachläffigt
wird. Nur ein Mann unter zehn
kann lefen. und weniger als eine

Frau unter hundert.
Das hartnäckige Verharren des

Chinefentums in feinen urwüchfigen

Gefchlechtsverbänden hat freilich auch
viele fegensreiche Folgen gehabt. Der

Rückhalt. den der einzelne immer an

feiner Familie und Verwandtfchaft hatte.
verhinderte das Aufkommen einer Groß
güterwirtfchaft. Es fehlte die Mög
lichkeit. große Ländereien mit fremden
Händen billig zu bebauen. weil nie
mand fich zum Frondienfi auf fremdem
Boden herzugeben brauchte. Darum gibt
es heute nirgends in der Welt eine fo

intenfive Bodenkultur als in China.
Ebenf o förderfam waren die Gefchlechts
verbände für die Bildung eines groß
zügigen Genoffenfchaftswefens in den

fiädtifehen Gewerben. Alle großen

chinefifchen Handelsgilden find über das

anze Reich verzweigt und verfügen
uber mufierhafte Einrichtungen zur ein

heitlichen Regelung der Produktions
und Abfaßverhältniffe.
Nun ruft der Ausdehnungsdrang
der weftländifchen Zivilifation feitJahr
zehnten immer neue Beftrebungen

hervor. moderne Transportmittel und
gewerbliche Verfahren in China
einzuführen. eine Technik für ein
Wirtfchafts- und Verkehrswefen. die

für das Zufammenwirken großer
Menfchenmengen und freien gegen

feitigen Verkehr zwifchen ihren einzelnen
Gliedern berechnet ifi. Was nüßen
verwandtfchaftliche Beziehungen für
den Vertrieb fabrikmäßig hergefiellter
Waren? lind wie kann die chinefifche

n einem anderen Zufammenhange

haben wir auf die Größe hin
gewiefen. die der britifchen Po
litik innewohne. da fie bei jedem

ihrer Akte gezwungen ift. auf die Ver

hältniffe in mehreren Weltteilen. auf
die Stimmung fremder Länder und auf
die in den eigenen Kolonien Rückficht
zu nehmen. Aus dem gleichen Grunde
ergibt fich aber auch. daß Ereignifi'e
auf den entlegenfien Punkten der Erde
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und befonders. daß die Ereignifie in den
Kolonien auf die ganze britifche Politik
Einfluß nehmen und oft die Politik der
Metropole felbfi in neue Bahnen lenken
können. Die Wahlen und die Bildung
des .Kabinettes in Kanada find berufen.
diefe Wahrheit von neuem deutlieh zu
machen. Befonders dem britifchen Im
perialismus wird zu der Reihe der
großen Erfolge. die er in diefem Jahre
bereits errungen *). ein neuer hinzu
gefügt - nach einem in unioniftifchen
Kreifen umlaufenden Wißwort foll
Shakrfpeare diefe kanadifchen Wahlen
vorausgefehen haben. als er in Macbeth
(l. Akt. 3. Szene) von den „happy
pr0l0gue8 t0 tha sruelling act 0F the
lmperial thema“ fprach. Die Wahlen
find ganz auf eine Entfeheidung über
den Reziprozitätsvertrag mit den Ver
einigten Staaten hin zugefpißt worden.
den bekanntlich im Januar Taft und
Fielding entworfen haben. In dem
Manifefi an die Wähler hatte Sir Wil
fried Laurier offen erklärt. daß die
Regierung das Parlament zwei Jahre
vor feinem normalen Endtermin nur
darum aufgelöfi habe. um die Obfiruk
tion der oppofitionellen Gruppen gegen
die Reziprozität zu nichte zu machen.
Nun hat der ..alte Hahn“ wie Laurier
fich einmal felbfi genannt hat. zum
leßtenmal gekräht und zieht fich ins

Privatleben zurück. Aber feine Nieder
lage if

t

mehr als eine Niederlage
der liberalen Partei. denn der
Sieg der Konfervativen if

t der Sieg
der Unabhängigkeitsidee und nicht ein

Parteierfolg. Die Majorität if
t die

größte feit der Protektionswahl von

1878 erreichte. Acht von Lauriers Mi
nifirrn. darunter jene beiden. die über
den Reziprozitätsvertrag die Verhand
lungen geführt hatten. find gefallen.
Viele liberale Kanadier nahmen im
konfervativen Sinne an der Wahl teil.
*t V_erg_l ..Das Ergebnis der hritifchen Reichs
konferenz" in Heft 36.

in einer Sezeffion. gleich jener. die zur
Zeit der Homrruledebatte Gladftones
Reihen lichtete. und noch größer war
die Zahl jener. die fich der Abfiimmung
enthielten - fo daß im neuen Mini
fierium fogar ein Liberaler fißt. Die
Majorität ifi aus Siegen in allen

Teilen des Dominion aufgebaut und
mit dem Rufe: „Canaria i01- tlie llnian“
und „lZule [Jetta-mia“ wurde der Sieg
gefeiert. Die Stimmung vor der.Wahl
hatte am treffendfien Rudyard Kipling
im „Montreal Ztar“ zum Ausdruck
gebracht: ..Kanada fpielt heute um feine
Seele." Nun. Kanada hat den ameri
kanifchen Köder ausgefchlagen und fich
für den Weg entfchieden. der zur par

tikularifiifchen ökonomifchen Konfoli
dierung führt. Man braucht durchaus
nicht anzunehmen. daß nun die Politik
des britifehen imperialiftifchen Protek
tionismus angenommen werden wird.
das wollen auch die kanadifchen Kon
fervativen nicht. Die Bedeutung des

Wahlrefultats ifi anderswo zu frechen.
Vor allem bedeutet der Sieg den Aus
druck des Wunfches. der Reiehsverband
möge aufrecht erhalten werden. und

angefichts diefer Kundgebung wird das
englifche Minifterium nicht umhin kön

nen. an der großen Empirebewrgung

fich fiärker zu beteiligen. Ferner find
für die imperialiftifche Kooperations
politik große Refultate zu erwarten.
Man bedenke nur. was Kanada fchon
unter der liberalen Politik in diefem
Sinne geleifiet hat unter der Führung
eines Mannes. der auf der letzten
Reichskonferenz eine fo ernüchternd

kühle neutrale Haltung eingenommen
hatte. Kanada führte die fogenannte
neuimperialifiifche Richtung. die etwa

fünfzehn Iahre alt ift; diefes Dominion
gab die vornehmfie Anregung zum
Pacifickabel und zum Allredfieamfhip
projekt. ebenfo zum Imperialpenny

Pofttarif. dank dem die englifchen

Publikationen leichter ins Land dringen
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und die amerikanifchen zurückdrängen.

Diefe Bewegung dürfte nun einen
energifchen Auffchwung nehmen. In
London if

t darum das Wahlrefultat
mit Begeifierung aufgenommen wor
den; in den konfervativen Klubs herrfchte
frohe Erregung und I. Ehamberlain
depefchierte feine Zufriedenheit an die

konfervativen Zeitungen.
.Kanada vertritt im imperialen Reichs
verbande die Idee der Selbf'tändigkeit;
die Autorität. mit der es nun nach
diefer imperialifiifchen Kundgebung

feine Stimme erheben wird. muß auf
die Geftaltung diefes Verbandes Ein
fluß nehmen. Kanada vertritt feit
30 Jahren den Standpunkt. daß es
eine Nation mit eigener Individualität
und mit eigenem Typus fei. und diefe
Auffaffung verftärkte der fafi zur Tra
dition gewordene Eindruck. daß die

Intereffen der britifch-nordamerikani
fehen Provinzen von den englifchen
Diplomaten in den Unterhandlungen
mit den Vereinigten Staaten ftets zu
rückgefeßt worden find. Infolgedeffen
forderten die kanadifchen Staatsmänner
größeren Einfluß beim Abfchluß der
auf das Dominion bezüglichen Handels
und Fifchereiverträge. Gerade zur Zeit
des Wafhingtoner Vertrages von 1871.
derjenen Eindruck neu belebte. begann
die„Tunnels-17iWiN-Bewegung mit dem

Ziele. den kanadifchen Patriotismus zu
fiärken und das Land über den Rang
einer abhängigen Kolonie zu erheben.
In einer berühmten Rede fprach
Edmond Blake. der mehrmalige Führer
der liberalen Partei. 1879 von dem
kanadifchen Volke als von ..vier Mil
lionen Briten. die nicht frei feien".
und forderte die Organifierung des

Reiches auf födrral'er Bafis. Seither
hat Kanada in allen Unterhandlungen
mit fremden Ländern. in denen kana
difche Intereffen im Vordergrunde

fianden. mit immer größerer Autorität
gefprochen. Und ohne daß eine orga

nifche Anderung in den Beziehungen

zwifchen dem Dominion und dem Mutter
lande ftattgefunden hätte. il'

t

durch die

natürliche Entwicklung Kanada die
fouveräne britifche Macht am amerika
nifchen .Kontinent geworden und die

Regierung if
t in gleicher Weife Eng

land wie dem kanadifchen Volke gegen
über verantwortlich.
Dies hatte auch zur Folge. daß die
Ergebniffe der kanadifchen Diplomatie
freier und vorurteilslofer geprüft wur
den und die alte Verbitterung fchwand.
wie das Mißtrauen. das man den
englifchen Unterhändlern ftets entgegen

ebracht hatte. Durch das Zufammen
fpiel diefer Kräfte konnte fich unter
günfiigen Umftänden ergeben. daß die

Übernahme diplomatifcher Verantwort

lichkeit feitens des Dominion das im
perialifiifche Gefüge nicht fehwäche.
fondern durch Entfernung des alten

Mißtrauens eher ftärkez die koloniale
Autonomie muß nicht mehr mit der

Reichseinheit unvereinbar erfcheinen
und die kanadifchen Afpirationen kön
nen fich immer mehr mit den britifch
imperialifiifchen Zielen und Intereffen
identifizieren. Diefe Möglichkeiten waren
latent gegeben. aber ebenfo auch die

Gefahr. daß eine vollfiändige Loß
reißung des Dominions vom Mutter
lande fiattfände. Diefe im Fluffe be

findlichen Tendenzen kamen in den
Verhandlungen betreffs des Reziprozi
tätsvertrages mit den Vereinigten
Staaten in kritifcher Weife zum Aus
druck und zum Konflikt. Die Ratifi
zierung diefes Vertrages hätte. nament

lich beim Nichtzuj'tandekommen des

englifch-amerikanifäjen Schiedsgerichts

vertrages. den Zerfall des Reichsgefüges

zur Folge gehabt oder doch einen fehr
fiarken Sprung in diefem Gefüge her
beigeführt. Die Ablehnung des Ver
trages muß infolge der Niederlage
eben jener gegenteiligen Tendenzen die

imperialifiifehe Strömung vom allge
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meinen und vor allem den Anfchluß
Kanadas ans Reich fiärken.
Wir halten es für Unrecht. wenn
man dief e Bedeutung überfchäßen würde.

obwohl in Kanada die Parteien lang
am Ruder zu bleiben pflegen. fo daß
eine längere Fortdauer der neuen
Richtung gewährleifiet erfcheint. Aber
vergeffen wir nicht. daß die mit dem
Vertragsprojekt aufgeworfene Frage
des Zollvereins mit den Vereinigten
Staaten durch die Wahlen noch nicht
erledigt ifi; und wenn die britifche
Metropole nicht vom firengen Frei
handel läßt. wird auch die neue

kanadifche Regierung fich zu irgend
einem Zollabkommen mit Wafhington
wohl oder übel entfcheiden müffen.
Und auf die Dauer dürften fich die
geographifchen Verhältniffe als fiärker
erweifen und die ..Kontinentalifierungt'
Amerikas. wie der Ausdruck lautet.
unvermeidlich machen. fofern nicht etwa
die extremen Tarifpläne der englifchen
Unioniften zur vollkommenfien Ausfüh
rung gelangen.
Die Natur hat dem Laufe des ka
nadif chen Handels den Weg von Norden

nach Süden vorgezeichnet. Aber das
Streben der Kanadier. ein einheitliches
ökonomifches Gefüge herzufiellen. fchuf
eine Zollfchranke. die den Handel in
die Richtung Oft-Weft trieb. Die

Schiffslinien auf den großen Seen und
die pazififche Linie bahnten diefem Handel
den Weg. Mit der Einbringung des
Reziprozitätsvertrages fiegten die natür
lichen Bedin ungen in dem Konflikte.
der fich zwi chen den Intereffen der

verfchiedenen kanadifchen Regionen. den

amerikanifchen Intereffen. und der
Macht des britifchen Reichsgedankens
entfpann. Sie fiegten troß dem Wider
f'tande der den Ofken Kanadas be

wohnenden Bevölkerung. die ein Sinken
der indufiriellen Produktion und eine
Steigerung der Lebensmittelpreife in
den großen Städten fürchtete und troß

"kl- Ö'fl .J
ll

dem Widerftande der im amerikanifchen
Senate fitzenden Hochtarifmänner. Die
Amerikanifierung Kanadas - an An
nexion brauchte vorderhand nicht ge

dacht zu werden
- wäre dann um fo un

vermeidlicher erfchienen. als die Schwä
chung des Bandes zwifchen Offen und
Weften durch die gewaltige Einwande
rung aus den Vereinigten Staaten er

höht worden wäre; denn die Ablenkung
des Handels aus feinem Strombette

hätte die Beziehung zwifchen Offen und
Wetten gefchwächt.
Aber einige Volksvertreter waren
fo unklug. von der Annexion als von
einem unvermeidlichen Ergebnis zu
fprechen. Und das hat die Erbitterung der
Kanadier hervorgerufen. Der amerika
nifche Kongreß leiftet fich oft platonifche
Kundgebungen und Refolutionen. die
anderwärts ernfie Folgen hätten. die

aber. wenn fie von Wafhington aus
gehen. als lebhafte. doch harmlofe Geften
aufgefaßt werden. Zum erf'ten Male
ifi eine folche Gefie den Vereinigten
Staaten teuer zu ftehen gekommen. In
jedem Falle hat der britifche Reichs
edanke eine mächtige Stärkung er

fahren. Die Revifion der Grundlagen
der imperialifiifchen Konfolidierung.
zu dem die durch den Vertrags
entwurf gefchaffene neue Situation
die Unionifien zu zwingen fchien. ifi
nun nicht mehr nötig. Vielmehr wird
die liberale Regierung der neuen und
imperialifiifchen Strömung Rechnung
tragen und manche Zugeftändniffe

machen müffen.
Julius Sachs

hilixtum 0ec0n0nncum
in Kranker will beweifen. wie
gefund fein Appetit fei - und
fchluckt Tripolis. Aber troß aller
fuchtelnden Temperamentsge

ften kann man nicht fo recht an die

Verdauungspotenz glauben. Wenigfiens

I
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nicht. wenn man die Konfiitution kennt.
Drinnen fieht es garnicht fo robuft aus
und das Blut fließt keineswegs klar
und fchnell. Mit dem Mundwerk if

t es

anders. Man höre nur die Finanz
expofes italienifcher Schatzminifier.
Gegenwartslob und Zukunftspofaune.
„Die Erhaltung einer foliden Finanz
gebarung wird künftighin in Italien
Grundfazz der Staatspolitik fein.“ So
brüfiete fich Salandra in der italienifchen
Deputiertenkammer. Die „Erhaltung“.
Als ob fchon jemals feit Errichtung
des geeinigten 'Königreiches die Finanz
politik Italiens folide gewefen wäre.
Etatprunkziffern tun es nicht.

Auch Konverfionen find noch kein

Gefundheitsbeleg. Das Kulturknaufern
Italiens hat das Budget reich gemacht.
Es if

t

leicht. Uberfchüffe u erwirt

fchaften. wenn das Land dafur hungern

muß. Volksfchulunterricht. Auffor
fiungen von Odftrichen. anf'tändige Be
amtenentgelte. Flußregulierungen. Das
find nur einige Beifpiele aus der Not
wendigkeitsreihe. Mit frifierten Etats
blenden - das kann Rußland auch.
Aber Italien bringt die „Kultur“ nach
Tripolis. Ausgerechnet Italien. das
kaum im Anfänge der eigenen Innen
kolonifation fieht. Ich möchte das

italienifche Budget einmal nach der Ver
wirklichung nur einiger der Volkswün

fche fehen. 1909: 13.4MilliardenSchul
den. Glaubt man wirklich. daß ein
Land ohne rechte Steuerkraft bei folchem
Obligo finanzfolide ill? So wenig
wie Rußland. das mit Goldfrifur und
glänzendem Budgetkleid die auslän

difchen Liebhaber locken will. Man hat
den Einnahmrgang der italienifchen
Finanzen künftlich befchleunigt. Volks
not war das Stimulans und es fcheint
fafi. als ob die Römerparodie unter
nommen wurde. um Ventile zu fchaffen.
Die Vorfahren! Ia. das war etwas
anderes. Verwaltungsgenialität. Ko
lonifatoren ah 0x10, Reichtum und das

fiärkfie. fiegbefeeltefie Heer der Welt.
Damit konnte man Afrika erobern. Jeßt
fitzt ein kranker Marius' auf den Trüm
mern einftiger Herrlichkeit. nährt fich
von fremder Kunftbegeifierung und fing'
mit Hungerfiimme: Zanta [..ucia . . .
Erft felbfk kräftig werden. Das ift der
letzte Schluß. Wenn der Faule fleißig
tut. pflegt man ungläubig zu lächeln.

'|
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Herr Klöckner hatgefprochen. In der
Generalverfammlung der Hasper Eifen
und Stahwerke. Er fprach optimiftifch
und fchon rühren fich die Federn emfig

zum Lob. Herr Klöckner ij
t

gewiß ein

tüchtiger Mann. Aber ein Unfehlbar
keitsprophet fcheint er doch nicht zu
fein. Den Stahlwerksverband kann
man doch höchftens vermutungsweife
erneuern. Und auch dann nur mit
kindlicher Kühnheit. Und gerade jeßt
im Auslande das Heil zu fehen. dazu
gehört auch eine Portion Naivetät.
Herr Baare vom Bochumer Verein
fpricht anders. Für ihn gibt es noch
keine bequemen Rofenpfade. Es ift noch
immer ein Dornenweg. ..Wir leben
von der Hand in den Mund.“ Tatfächlich
die befie Charakterifiik der Situation.
Zement- und Kali..friede“ tun es nicht.
Kali wird weiter den Gründungsboden
zum Uberfluß düngen und Zement wird
nicht titten. Die Not der Montan

verbände. Geldkalamitäten. politifcher

Wirrwarr. alles wirkt fort.
Amerika - die Verteuerung des Kon
fums. vor allen Dingen aber die Ver
zinfungsnotwendigkeit. die heute ins

Riefenhafte gewachfen ifk. Daß die

Eifenbahnen Mehreinnahmen erzielen.
will doch zurzeit der Winterverforgung
nichts befagen ttnd die Zollfiatifiik be
fagt erft recht nichts. Aber die unge
heuren Werkserweiterungen müffen ren

tabel gemacht werden. Dazu gehört ein

Koloffalverbrauch und das Feilfchen
um die Verbandsquoten zeigt fchon. wo
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das Manko fitzt. Milliardeninvefiitionen.
die die Indufirie vorgenommen hat.
Milliarden an Efiekten. die die Banken
zum Zweck diefer Jnvefiitionen den

Börfen vermittelten: dafür ifi erfi zu
fihaflen. Und dann die Bodenbelaftung.
Kann man die ungeheueren Zinsverlufie.
welche die Terrainüberkreditierung ver

urfacht. einfach fireichen? Die müfl'en
erft einmal wieder eingebracht werden.
Aber nach Beflerung fieht's da nicht
aus. Eher riecht es nach Krach. Herrn
Klöckner-s Optimismus ifi auch unfer
Wunfch. aber Herrn Baares Peffimis
mus ifi unfere Uberzeugung.

l' "
*

Das Gericht hat die Befteihlichkeit
eines Berliner Börfenjournalifien für

Glollen
Das

ruhmreiche italienifche Heer

erwiefen erklärt. Mit Recht. Aber der
Verhandlungsverlauf (es handelte fich
um einen Preßbeleidigungsprozeß)
konnte dem Eingeweihten. der die
Zeitungsberichte las. manch Lächeln
entlocken. Viel Ehrenerklärungen wur
den abgegeben. aber der Kern der Sache
wurde nicht getroffen. Jedoch ein treff
liches Wort. wenn die Zeitung zuver
läffig berichtet. wurde gefprochen.
Nämlich: „Ein Börfenjournalift darf
durchaus nicht in Abhängigkeit von
Jnfiituten geraten. die feiner .lkritik
unterliegenfollen.andernfalls kann
er feinen Beruf nicht mehr
verfehen " Beifallsklatfchen meiner
feits. Aber fo was durfte nicht kommen.

l)r. Alfons Goldfihmidt

Angefichts der Iubelhymnen der

italienifchen Prefle über die ..glänzenden
Leiftungen“ von Heer und Flotte in
der Tripolisafläre -- die Landuti'g der
Flotte wird als ein in der Gefchickji'e
,.unerhörtes Meifierfiück" hingefiellt -
dürften einige Daten über die bisher
gepflückten Lorbeeren der fardo-italie
nifchen Armee intereffieren.

1. Feldzug der piemontefifchen
Armee gegen Ofierreich 1848-1849

6. Mai 1848 Gefecht bei Santa Lucia- gefchlagen.
25. Iuli 1848 SchlachtbeiCufiozza
gefchlagen.
21. März 1849 Gefecht bei Mortara- gefchlagen.
2 3. März 1849_ Schlacht bei Novara- gefchlagen.

fardifchen Armee
2. Feldzug der alliierten Franco

in Italien
gegen Ofierreich1859
20.Mai 1859 Schlacht bei Monte
bello - Sieg der Franzofen.
31. Mai 1859 Gefecht bei Pälefiro -
mit franzöfifcher Hilfe gefiegt.
4. Juni 1859 Schlacht beiMagenta
Sieg der Franzofen - die italienifche
Armee nicht im Gefecht.
7, Juni 1859 Gefecht bei Melegnano- Sieg der Franzofen - die italienifche
Armee nicht im Gefecht.
24.Juni 1859 Schlacht bei Solfe
rino - Sieg der franzöfifchen Armee -
die italienifche gefchlagen.

3. Feldzug gegen Ofierreich im
Bündnis mit Preußen 1866

24. Juni 1866 Schlacht bei Cufiozza
gefchlagen.
20. Juni 1866 Seefchlacht bei Lifla -
gefchlagen.

3'
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4. Feldzug gegen den Negus
Menelik in Abeffynien 1896
8.0ktober 1895 Gefecht bei Amba
Aladji - gefchlagen.
22.Januar 1896 Kapitulation Gal
lianos in Macalle.
1.März1896 Schlacht bei Adna.
Vom Negus Menelik total gefchlagen- fämtliche Gefchütze genommen.
Aus diefer Tabelle if

t
erfichtlich. daß

die fardo-italienifche Armee ohne fremde
llnterfiüßung fich felbfi überlaffen bis

her fiets unterlegen ifi. - Der Voll
fiändigkeit wegen fei noch die Beteili
gung am Feldzug in der Krim an Seite
der Wefimächte 1854-1855 erwähnt.
Nennenswerte Leifiungen in diefem
Feldzuge find keineswegs zu verzeichnen.
Beim Sturm auf Sebaftopol am
8, September 1855 war der Brigade
Eialdini die allerletzte Rolle in der
Dispofition zugedacht. deren Ausfüllung
auch noch dazu ganz unterblieb. weil
die Einnahme des Malakoff durch die

Franzofen den Kampf früher entfchied.- Verlufi 4 Offiziere und 31 Mann.
Bei dem Treffen an der Ezernaya
am 16. Auguf't 1855 kamen nur 2 Ba
taillone in 1 Batterie ins Feuer. -
Verlufi 200 Mann.
Die 28000Mann fiarke piemontefifche
Armee war von den Franzofen fiets nur

zu Nebenaufgaben verwendet worden.

Diefe Daten fprechen für fich felbfi.
Man kann danach die Befcheidenheit

in den Anfprüchen der Italiener auf
Waffenruhm verliehen und begreifen.
wie das Niederknallen arglos falu
tierender türkifcher Torpedoboote ge
nügen konnte. die nationale Begeifke

rung zu enrfeffeln.
C. 8,

Erziehungsbedürftige Erzieher
Die Gifela-Kreisrealfchule in Mün
chen war befchuldigt. eine Verfügung

erlaffen zu haben. in der den Schülern
verboten wurde. gruppenweife die

Stadtgrenze zu überfchreiten.
Eine Münchener Tageszeitung wandte
fiäj um Auffchluß an das Rektorat;
und - fchreibt diefe Zeitung - ..in
liebenswürdigfier Weife wurde hier
folgender fachdienlicher Auffchluß
erteilt:

„Das Verbot ifi in unzutref
fendem Sinne aufgefaßt worden.
Ein vor einigen Tagen während
der Religionsftunde zirkulierendes
und fpäter entdecktes Verzeichnis
von itudentifchen Liedern hat auf
die Fährte einer Verbindung ge
führt. die zwifchen einigen Repe

tenten der 5b Klaffe und mehre
ren Schülern der 6b Klaffe be
ftanden hat. zu dem Zwecke. außer

halb der Stadtgrenze zu kneipen.

Der Rädelsführer if't ein
Repetent der 5b Klaffe.
deffen moralifche Qualität
feinen geiftigen Leifiungen
entfpricht . , . ufw.!

Herr von Wehner!
Mit welchem Recht benützt einer
Jhrer Angeftellten die Tageszeitung.
um öffentlich über ..die moralifchen
Qualitäten“ und ..die geifiigen Leif'tun
gen“ eines fechzehnjährigen Jungen zu
referieren? Und wer fieht. der
..moralifchen Oualität“und der
..geif'tigenLeiftung“uach. tiefer:
der biertrinkendeRepetentder
Klaffe 5b oder der zeitungs
durftige Regent der Kreisreal
fchule?
l)r. Karl Borromäus Heinrich

Eine Ehrifiin
Eine galizifche Bäuerin hat ein
jüdifches Kind in Pflege genommen.
Der grieäjifch-katholifche Pfarrer ihres
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Ortes empfand diefe Tatfache als
unvereinbar mit den Heilslehren des

Chriltentums. Er verbot dem jungen
Weide in der Beichte. das ungetaufte
Kind weiterhin zu betreuen Er ver
kündete von der Kanzel herab den
Gläubigen des Dorfes die Sünde

diefer Frau. Aber fie behielt das
Kind. Da verweigerte diefer Mütter
lichen der Pfarrer das Sakrament der
Beichte.
Nun gab fie das Kind allerdings
zurück. aber nicht der jüdifchen Mutter.
fondern Gottvater felbfi. Sie ertränkte
es im Mühlbach. Vor dem Lemberger
Schwurgericht rechtfertigte fie fich: ..fie
habe fich gedacht. es fei für das Kind
das belle. zu fierben. weil die Mutter
es nicht haben wolle und die Anders
gläubigen auch von dem Kinde nichts
willen wollen. Sie habe das Kind fo
lieb gehabt. daß fie felbfi mit ihm
habe in den Tod gehen wollen. Eine

unerklärliche Macht habe fie zurück
gehalten. es war ihr. wie wenn das

Kreuz. das fie auf der Brufi trug.
fie vor dem Selbfimord zurückfioße."
Über diefe Chriftin faßen chrifiliche
Gefchworene zu Gericht. Sie baten
den Vorfißenden ins Beratungszimmer
und fragten ihn. ob fie berechtigt feien.
die Stellung von Zufalzfragen (Sinnes
verwirrung. unwiderftehlicher Zwang)

zu verlangen. Der Vorfißende ant
wortete ihnen. er müßte in diefem Fall
die Verhandlung wieder aufnehmen.
Da ließen die Gefchworenen ihren
Wunfch fallen. Es hätte offenbar zu
viel Scherereien gemacht. Die Bäuerin
wurde wegen Meuchelrnordes zum Tod
durch den Strang verurteilt.
Der Kaffationshof in Wien (wieder
chriftliche Richter) konnte nur finden.
daß formell alles in fchönfter Ordnung
vor fich gegangen. Das Urteil wurde
bel'tätigt. Man empfahl die Frau
wahrfcheinlich zur Begnadigung. Aber

welch einen geringen Spielraum hat

'l'

diefe Gnade] Diefe Gnade ifi kein

chriltliches Mplkerium
Die Meuchelmörderin if

t dreiund

zwanzig Jahre alt. Sie wird das
Kreuz auf fich nehmen müffen. Aber

fi
e wird nicht heilig gefprochen werden.

Berthold Viertel

W017i] insanitz
Jedermann erinnert fich aus feinen
Schuljahren an die Gefchichte von den

..zween Befelfenen". deren Teufel in

eine Herde Säue fuhren; ..Und fiehe.
die ganze Herde Säue fiürzte fich von
dem Abhang ins Meer. und erfoffen
im Waffer.“
Das if

t

natürlich nur eine fehr
naive Gefchichte und wer ein aufge
weckter. intelligenter Junge war. hat
fchon damals nicht recht daran geglaubt.
Wem aber in feinen polemifchen
Mannesjahren der Sinn für Aufklä
rung und für gefunde und vor allen
Dingen vernünftige Kindererziehung
fich löfie. der richtete wohl auch ein
kerniges Wort gegen den Unfug. un
feren Kindern Narrenspolfen von

Teufeln mit Hörnern. Bocksfchweif
und Pf'erdefuß in den Kopf zu fezzen.
Und er appellierte wohl auch an das
Verantwortlichkeitsgefühl der Lehrer
und geifilichen Herrn. die folchen Un

finn verbreiten helfen.
Nein. dagegen braucht. Gott fei
Dank. heute nicht mehr gefchrieben
werden. gegen Teufelsglauben und
Hexenfpuk. Und daß es keine Befelfen
heit von Dämonen und dergleichen
mehr gibt. ifi genügend aufgeklärt von
der Wilfenfchaft. Selbll Sokrates wäre
mit feinem kleinen Daimonion von uns
gerechterweife ausgelacht worden.

Heutzutage nennt man die Befeffenen

Geifieskranke. und die Geifieskrank

heiten hat man in verfchiedene Arten
und Gruppen eingeteilt und hat dabei
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folange rubriziert und etikettiertt bis
für die geifiig Gefunden nichts mehr
übrig blieb, Aber das machte nichts
denn man brauchte ja nur die Kon
fequenz zu ziehen. Es gibt überhaupt
keine geifiig Gefunden; alle find nor
mal- alle find pathologifch!
und diefe Konfequenz zog man aua»
gewiffermaßen kaltlächelnd. Denn es
waren merkwürdigerweife noch einige
übrig gebliebenf die fo normal waren
um abfolut richtige Konfequenzen ziehen
zu können, Diefe wenigen Normal
menfchen waren wie dureh ein Wunder
der leidenden Menfchheit erhalten ge
blieben. Sie wuchfen hekanx von de
generierten Eltern geborem von Idioten
betreutz in der Freundfihaft mit zu
künftigen Paralytikern und von mania
kalilchen Lehrern unterrichtet. Trotzdem
aber blieben fie gefund und wurden
darum Pfyehiater.
Die Arbeit diefer Normalmenfchen
war- wie gefagtt den Wahnfinn um
fie herum in Ordnung zu bringen.
und da fie hauptfüchlich in der Gefell
fchaft von Irrfinnigen aufgewachfen
wareny kannten fie auch den frühefien
Urfprung von Krankheiten- die erfi
fpäter zum Durchbruch kamen- wenn

nicht ein vorzeitiger Tod das verhin
derte. So wurde- was man früher für
einen Damon oder Teufel hielt- zurück
geführt auf ganz unfcheinbare An
lagen- die nur dem Kundigen ver
ratenf zu welcher Kataftrophe fie der

Anfang find.
um jemanden für geifieskrank zu erklä

renf wartet darum der erfahrene Pfyehi
ater nichh bis das EndfiadiumF die Kata
firophe eingetreten ifi- fondern weift klivp
und klar fchon in den unfcheinbaren An
lagen diefpätere Dementia praecoxz den

Süuferwahnfinn oder die Paranoia
nach. und um es nicht gar fo graufam

zu machen und doch den Anfang vom
Ende zu unterfcheiden- werden zuweilen
die krankhaften Anlagen und Neigungen

mit einem etwas mondanen Namen
belegtt bei dem man an durchgebrannte

Bankiers„ Champagner und Kokotten
Grafen und Louis denken mag, an
eine fchummerigß fchwüle Atmofphüre
in London oder Paris oder fonfiwo
in der eleganten Welt.
Moral jnsanjtze nennt man fo eine
weltmünnifch pathologifche Veran
lagung. Das if

t ein hübfches und

etwas parfümiertes Wortx befonders
weil es englifäf ift; es gehört alfo
auch in die vornehme Gefellfchafh in

der es verkehrt. Alle kosmopolitifchen
Menfchen haben es lieb und halten
es fich in Ehren. - Dagegen follte das
deutfche „moralifche Verkümmerung“
verboten werden; es fiinkt nach Bettler-n
und Krüppeln und verleidet einem
die Freude an der Sache.
Moral jn8anjt7 if

t

auch ein fehr

humanes Wort. Es mag nun fein„
daß ein reicher Bürger-licher oder

Adeliger geftohlen oder betrogen hat.
Das ift paradox. Denn warum fliehlt
oder betrügt er, wenn er reich oder

adelig ift? - Für den Seelenkundigen

if
t das kein Nütfel: Der Mann muß

eine fchlimme Anlage haben- er muß
pathologifch fein. Es gibt keinen
reichem keinen vornehmen Betrüger!
Wenn aber doch . . . moral jn8anjty.

Raskolnikowz diefer Kant des Ge

wiffensf fchlügt ein altes Weib tot

fihleift feine Tat hin und her über
die Mefferfchneide feiner Gedanken.

Das einzig Romanhafte an ihm if
t

daß er fich nicht einem Pfyihiaterf fiatt
dem Gericht ausliefert. Das einzig
Romanhafte an ihm ifi- daß niemand

zu ihm fagt: „Rodionx Sie find krank
Sie leiden an rn0ral in8anitzu“ Wie
wäre da alles erhelltx wie ware da
alles durchfichtig geworden! Wenn
Doftojewski wirklich das gewaltige
Dichtergenie gewefen wäre- fo hatte er

das befreiende- das charakterifiifche
Wort finden müfienf das für den
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Kundigen alles enthält . . . . . moral
insanity.
Es gibt gegenwärtig kein wichtigeres
Wort als moral insanity. Was follte
ein vornehmer .Kavalier den Gerichten
gegenüber tun. wenn es nicht mondäne

Wörter gäbe zum Unterfchied von dem
ordinären Gaunrrjargon. Ein netter.
zierlicher. englifcher Ausdruck

- und
alles erfcheint in anderem Lichte! Ein
einziges Wort -- und die Tat. die
zuerfi fefigefügt und robuft dafiand.

finkt zufammen wie Schaum! Da gibt
es verfchiedene verdächtige Symptome.
die ihr vorausgehen: einen Apfeldieb

fkahl. frühzeitige Neigung zum Zigarren
rauchen. in Pubertätswirrungen und
-irrungen ein Selbfimordverfuch mit
giftfreien Aquarellfarben. endlich aus
gefprochener Haß gegen die Schule.
Das alles von berufener Hand zu einer
Kette zufammengefügt und als leßtes
Glied ein Betrugsverfuch oder der
gleichen. Wer zweifelt da noch. daß alles
moral in8a11itz- war: Apfeldiebfiahl.
vorzeitiges Zigarrenrauchen. Selbft
mordverfuch und dann Betrug und

Verbrechen. - Erhobenen Hauptes
fteht da ein fehr wichtig ausfehender
Herr vor der Gerichtsfchranke und ver
liefi ein Gutachten. in dem alles klar
gelegt wird Und mit jedem Wort ent
fchleiert er ein Rätfel und mit jedem
Sah offenbart er tieffie Einficht in die
menfchliche Pfyche. Und zum Schluß
fpricht er das eine fonnenhafte Wort.
das alles aufklärt: - moral ins-witz!,
Es möchte fcheinen. daß man ein
Gegner der Wiffenfchaft und. was

fchlimmer ift. ein Gegner der Humani
tät ifi. wenn man etwas gegen diefen
Herrn fagt. Denn er if

t es doch. der

die neue Erkenntnis tapfer auch vor
den Schranken des Gerichts verficht:

daß jedes Verbrechen Krankheit ifl und

Krankheit geheilt. nicht befkraft werden

mitffe. Wer möchte in der pfychi
atrifäjen Autorität nicht zugleich den

Repräfentanten der Nächfienliebe ver

ehren!
Wer im Vertrauen gefragt: Hat man
fich fchon einmal ernfilich überlegt, was
das heißt: krank fein. geiftig krank
fein? Soll es wirklich umfo vieles
humaner fein. einem Verbrecher zu
fagen: Sie find irrfinnig und gehören
ins Tollhaus - Sie haben betrogen.
gefiohlen. gemordet. dafür werden Sie

fo und fo lang eingefperrt! Ift der
gefunde Geifi wirklich fo tief im .Kredit
gefunken. daß man lieber in eine Irren
anfkalt als in ein Zuchthaus geht? -
Ia. es gibt eben nichts. was man heut
zutage leichter entbehren könnte. als den
Geifi! . . .
Darum trägt auch ein jeder mit
folcher Leichtigkeit fein bißchen ..Be
lafiung". Es geniert ihn ja nicht weiter
und ein bißchen Teufel fieckt auch im
zwanzigfien Jahrhundert hinter aller

Befeffenheit. und wenn die Teufel
auch in die Herde Säue gefahren
find. erfoffen im Meere find fi

e des

wegen noch lange nicht.

Adolf Lapp

Ein Raabekalender
Die Literatur über den toten Dichter
wächfi. namentlich in die Breite. Es
hat fich eine Gefellfchaft der Freunde
Wilhelm Raabes gebildet. die eine
eigene kleine Zeitfchrift herausgibt. in
der verfchiedene Anläufe zu einer Raabe
philologie gemacht werden. Jedenfalls
geht es da zunächfi noch ein bißchen

oberlehrerhaft her; aber es ftehx zu
hoffen. daß der Wagen unter der Agide
des ausgezeichneten wolfenbütteler Ober
fchulrats Doktor Brandes ins richtige
Geleife kommt.
Nun ifi bei Grote. der die Sperlings
gaffe. den .Horacker und noch ein paar
andere Bücher Randes verlegt hat.
auch ein ihm gewidmeter .Kalender auf



160 Gloßen

1912 erfchienen. als deffen Herausgeber
Otto und Hans Martin Elfter zeichnen.
Er enthält. neben allerhand minder
Wichtigem. einige Bildniffe des alten

Herrn. üderrafchend feine Zeichnungen
von feiner Hand. Gedichte aus dem

Nachlaß. Briefabfchnitte. befonders
fchöne und charakterifiifche aus der durch
über vierzig Jahre dauernden Korrefpon
denz mit Wilhelm und Maria Jenfen.
..Ich verfichere euch“. heißt es da ein

mal. ..es hat auch feine Behaglichkeit.
als ausgefpannter bunter Schmetter
ling im Glaskafien zu paradieren und
nicht mehr um und über dem deutfchen
..Dichtergarten“ herumzuklettern. dem

frechen Spaß und dummen Frofch zur
Magenfütterung!“AuchüberdenLiterar
hifioriker Richard Mofes Meyer hält
er fich auf. der hernach fo liebevoll ein
fpanifches Rohr auf fein frifches Grab
pflanzte.

Wilhelm Ienfen felber hat eine fehr
fchöne. aber fchwermütige. bittere Ein
leitungsepiflel an den Toten ..Zum
8. September i911*t gefchrieben. ..Du
haft die deinigen. fie. die von

det-NaturzudeinenAngehörigen
gefchaffen worden. und ihre Liebe

if
t dir getreu. Was follteft du mit den

andern. den fremdblütigen. die keine

Verwandtfchaft an dich knüpft. nach
denen du fo wenig begehren kannfi.
wie fi

e nach dir?“
Schreibt's euch hinter die Ohren.
ihr Herren Propagandif'ten!
Einen fehr hübfchen. beziehungsreichen

Auffaß über des Dichters Jugendheimat
bringt Otto Elfier und fchmückt ihn mit

zwei reizenden altmodifchen Zeichnungen
von Efchershaufen und Holzminden.
Auch Elfier. der Sohn. intereffiert mit
feinen Auseinanderfetzungen über ..das

Romanhafte bei N. 1L.“
Weniger erfreulich als der Text ifi

der bunte Buchfchmuck; namentlich das

Porträt neben dem Titelblatt ifi in einen
fpektakulöfen. ..gackeligen“ Rahmen ge

fieckt. der ganz und gar nicht herpaßt.

Die Verleger haben fich doch durch

e
fchmacklof e oder liederliche Ausfiattung

fowiefo fchon genug an Raabe ver
fündigt.

1 l)r. Owlglaß
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Kongo / Von Ludwig Thoma
s franzöfifche Hetzblatt. der „Marin" könnte heute in Deutfch
land noch übler berüchtigt fein als in Paris. wo man die

_ Käuflichkeit feiner Redaktion feit langem kennt.
- In diefem

-“ Sommer ifi wohl kein Tag vergangen. an dem die Fälfcher
nicht irgendeine Lüge gegen Deutfchland ausgeheckt haben.

Obwohl das jeder Zeitungslefer weiß. haben fich jetzt einige deutfche

Reichstagsabgeordnete dazu hergegeben. dem berliner Korrefpondenten des

Schandblattes. einem ficheren Herrn Caro. im deutfchen Reichstagsgebäude

Audienz zu erteilen. und auf- und abwandelnd ihre herzlich törichte Meinung

über die Kongofrage mitzuteilen. in einem fehr brenzlichen Stadium der Ver
handlungen dem Franzofen Material gegen die eigene Regierung zu geben.

Natürlich hat der Kerl einen furchtbaren Lärm gefchlagen. und heute be

fiärkt man fich in Paris in der treulofen Abweichung von bereits gegebenen
Zufagen mit dem Hinweife darauf. daß zwei Drittel des deutfchen Volkes

die Forderungen des Auswärtigen Amtes mißbilligen.

Gewiß hat Herr Caro die Auslaffungen des redfeligen Herrn Paqfcbe

entfprechend aufgebaufcht und entfiellt.

Das war fein gutes Recht. denn er als Ausländer und Schmock wird
eine Senfation. die fich ihm bietet. felbfiverfiändlich ausnützen. Der Vor
wurf trifft die Herren. die fich fo weit vergelfen konnten. mit dem Korrefpon
denten des feindlichen Hetzblattes vertraulich zu werden. fiatt ihm einen Tritt

dorthin zu geben. wo auch Mitarbeiter des „Matin" verletzbar find.
Man traut feinen Augen nicht. wenn man liefi. daß der „Führer“ der

„Nati o n a l l i beralen“. der Herr Geheimrat Paafche. einen Tag nachdem
der Reichskanzler brieflich um Diskretion in der Marokkofrage gebeten hatte.

dem fchlimmfien franzöfifcben Chauvinifien Mitteilungen machte.

Muß te gepappelt fein? Und welchen Zweck konnte das Gerede haben?
Daß zwölf Stunden fpäter auf den Boulevards der Triumph des „Marin“
ausgebrüllt wird. der Triumph. aus einem „nationalen Dentfchen“ allermerk

würdigfie Vertraulichkeiten herausgefratfchelt zu haben.
März, be" .4 l

*
ß“
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Geheimrat Paafche erklärte hinterher. daß er dem Herrn Earo nur ganz

private Konfidenzen gemacht und dieNennung feines Namens verboten habe.
Das konnte er fich ja denken. daß der Reporter fich diefe Senfation nicht
verkümmern [allen werde.

Als er mit dem Franzofen im faftigfien Tratfche begriffen war. ging ein

anderer deutfcher Parlamentarier vorbei.

Er hielt ihn an mit der Frage: „Jfi das nicht auch Jhre Meinung mein
lieber Herr Kollege?"

Natürlich war es auch dellen Meinung. daß man im Wandelgange des

deutfchen Reichstags über die deutfche Regierung mit einem Parifer Wind

hund zu quatfchen habe.

Denn der „liebe Kollege" war kein anderer als der heilige Hies Erzberger.

der alles blafen muß. was ihn nicht brennt.

„Dann kam noch der Abgeordnete Gothein hinzu. der ein recht drafiifches
Säjerzwort gebrauchte."

Bravo!
Und dann muß man fich vorfiellen. wie es einem deutfchen Korrefpondenten

ginge. der im Parifer Parlamente herum fragen würde.

Und man muß fich franzöfifche Abgeordnete vorfiellen. die vor einem deut

fchen Hetzer gegen die franzöfifche Marokkopolitik ausfällig würden. Aber

das geht nicht. Denn folche Franzofen gibt es nicht.

Diefe raren Vögel kommen nur in Deutfchland vor. wo auch die Kunfi
des Maulhaltens immer feltener wird.

'
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Englands Hand! / Von Julius Sachs (Wien)
eit dem Augenblicke. wo der Pforte das italienifche Ultimatum
*“

überreicht worden ifi. ifi die Türkei von einem lähznenden Ent

7 fetzen befallen. Zitternd eilt fie hin und her in der Angfi vor
- einer ungeheuren Drohung; denn wie in dem Mimodrama.
das wir von Madame Viehe her kennen. ballt fich zwifchen den fchweren

Falten des Vorhangs. der das ottomanifche Reich von Europa abfchließt.
eine zur Faufi gefchlolfene Riefenhand hervor. die fefi am Vorhang ruht und

wartet. Englands Hand! - Und die Orientalin verfucht ihre alten Tanz
künfie und eilt hin und eilt her und fucht Zeit zu gewinnen

- die Hand
dort drüben. die zufammengekrallte Faufi. die im nächfien Augenblick erdroffeln
mag. fie rührt fich nicht; und diefe wartende Ruhe ifi fürchterlicher als die

blutigfie Drohung. .

Anfang Auguft fchloffen wir (in unferem Artikel ..Englands Rückkehr nach
Europa" *)] aus der erfolgten Abänderung der englifch-japanifchen Allianz
und aus dem Blicke auf die albanifche Affäre. - aus diefer Kombination
von Herabfetzung des politifchen Energieaufwandes im fernen Ofien und

feiner gleichzeitigen Erhöhung im nahen Ofien auf eine Verfchiebung des

Abfichtenzentrums der englifchen Politik. Die am Ende des neunzehnten Jahr
hunderts aufgekommene politifche Idee. die die Entfcheidung der Nationen

fchi>fale im fernen Offen.
- am Pazifik und in China - fuchten. hatte

England durch Abfchluß des Bündniffes mit Japan ausgenützt und mit
einem Streiche den rufffchen wie den japanifchen Gegner matt gefetzt; und

indem es dann allmählich die Verföhnung zwifchen den Gegnern herbei

führte. hatte es fchließlich die Freundfchaft der beiden erworben und damit

die Sicherung feiner Pofition im fernen Ofien und - durch das 1907er Ab
kommen mit Rußland - das Ajuftement von Afien durchgeführt.
Wir waren nun vor die Frage gefiellt. welches das Objekt diefer Bewe
gung fein mochte. Vor allem war es klar. daß Deutfchland in Konfianti

*) Siehe Heft 32.
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nopel und in Marokko gepackt werden follte - ein Thema. delfen detaillierte
Darlegung wir uns in der Befprechung des afrikanifchen Problems vorbe

halten
- und dann follte die Türkei gefchwächt werden. da die Jungtürken

die Haltung des Reiches Deutfchland gegenüber nicht geändert hatten. Und

in dem Artikel ..Die Neuaufnahme der Orientfrage“*) deuteten wir die neue

Aufwerfung der Orientfrage an. die durch den Ausbruch der türkifchen Re
volution hinausgefchoben worden war. welche den erfien gemeinfamen rufffch
englifchen Aktionsplan fiörte; wir gelangten zu diefem Schlulfe aus der Be
trachtung des von der mittelafiatifchen Seite her vorgenommenen Flanken
manövers und betonten hiebei das befondere Ziel. Atouts für die arabifche
Frage zu gewinnen.

Die nächfie Frage mußte nun der Form gelten. die die englifche Aktion

anzunehmen gedenkt. der Gelegenheit. der fie fich bedienen. dem Rahmen. in

dem fie fich entwickeln will. Diefer Rahmen war der allgemeinen Form nach
im Voraus gegeben. fofern er die Schwächung der Türkei beabfichtigte.

Wenn die englifche Politik einen Rahmen fuchte. mußte fie offenbar die -
abfichtlich oder zufällig
-
ungenülzt gebliebenen großen Orientereignilfe und

Orientkonjunkturen der letzten Jahre ins Auge fallen. und die Unterfuchung

der Gründe. die England zum Beifeitefiehen veranlaßten. mußte uns einen

gewillen Einblick in feine Motive gewähren. Nun. die größte Konjunktur

der Orientfrage ifi der Zeitpunkt von 1908 gewefen. die türkifche Revolu

tion. und das größte Ereignis war damals die Vornahme der Annexion
der beiden okkupierten Provinzen durch Graf Aehrenthal.
Diefes Ereignis weifi zwei Afpekte auf

- einen pofitiven und einen nega
tiven. Den pofitiven Afpekt bildete die öfierreichifche Annexion der beiden

Provinzen. den negativen bildete die Nichtausnützung der Situation feitens
der andern Großmächte. Der Hintergrund jener Zeit ifi noch zu nahe. als

daß uns die diplomatifche Geheimgefchichte zugänglich wäre. aber es il'
t

doch

offenbar. daß die Ereignilfe eine Menge ungenülzter Gelegenheiten boten und

daß damals die große orientalifche Liquidation'hätte vorgenommen werden

können. Der öfierreichifch-ungarifwe Minifier des Auswärtigen mag es heute
noch Ferdinand von Bulgarien nachtragen. daß er 1908 nicht in Maze
donien einrückte. Da hätten fämtliche Fragen mit einem Schlage geregelt
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werden können- die mazedonifche und die ägyptifcher die Kretafrage und die

Dardanellenfrager die von Zypern und die von Tripolis - und die bosnifcb
herzegowinifche. Wir wollen mit diefer letzten Hervorhebung fagen- daß
Öfierreich-Ungarn bei einer folchen Gefamtliquidation fich die Zahlung der

54 Millionen hätte erfparen können; wenn es feine Anfprüche zufammen
mit denen der andern Gläubiger der Türkei angemeldet hattet fo wäre es

ihm möglich gewefenx die beiden Provinzen aus der Konkursmaife billiger

zu erfiehen, fiatt fie im Einzelgefchäft um einen teuren Preis abzukaufen.
Welches waren die Gründer die Graf Aehrenthal zu dem von ihm befolgten
Vorgehen veranlaßten? Hatte der Minifier damals fchon das Bild im Auge
zu dem die Dinge jetzt fich entwickeln zu wollen fcheinen, namlich einen noch
engeren Anfchluß der Türkei an Öfterreich und an Deutfehland

- und
wollte er darum die Anfprüche der anderen zurückdrängen und felbfi der

Türkei freundlich und mit offener Hand entgegenkommen? Hatte er damals

fchon die Etappierung der Liquidation im Augey fchon damals im Verein

und in Verfiändigung mit Berlin mit der Abficht gearbeitetr durch die

bewußt geführte Abfiufung ihrer einzelnen Phafen die Sache möglichfi für

das Syfiem felbfi auszunühen? Wie da die Dinge im Jahre 1908 lagen
darüber werden erfi fpatere Iahre Klarheit bringen, Was aber jetzt als
das Wefen der gefchaifenen Situation fefifiehtr ift die Tatfacher daß in der

politifchen Subfianz Europas das Gewicht einer unexploitierten Situation

weitergefchleppt wurde- das gleich einem Fremdkörper das normale Funk
tionieren der politifmen Organismen behindern und diefe durch fiete Reizung

früher oder fpäter zu einer heftigen Reaktionsbewegung veranlalfen müßte.

Als nun die erfie Nachriän von dem Plane Italiens Tripolis zu befehen

auftauchtg mußte man die im Zeitalter der Syfiempolitik notwendige Frage

aufwerfen: Handelt es fich um eine vereinzelter nur die Interelfen des

Königreiches felbfi betreffende Aktion Italiens oder um die Aktion eines -
befreundeten oder auf der Gegenfeite fiehenden

- Syfiemes? Stand
Italien mit andern im Bunde oder war es von andern-felbfi nichts ahnendr
für die ,Zwecke jener benützt worden? und wenn wir das Feld der poli

tifchen Möglichkeiten überbli>enr erfcheint uns vor allem eine Hypothefe im

Vordergrund zu fiehen: Ifi etwa der Vorfloß Italiens ein durch die Tripel
entente unternommener Verfuclx das italienifche Mitglied der Tripelallianz
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von diefer abzufprengen? Der Gedanke mochte im erfien Augenblicke nicht
eben als plaufibel erfcheinen. da anfänglich durchaus keine Fakta zur Unter

ftützung diefer Annahme auftauchten; die Engländer fchienen im Gegenteil

die italienifche Aktion unangenehm zu empfinden und klagten über die

Löfchung der Liäjter im Roten Meere und im allgemeinen über die große

Störung ihres Handels. Aber man darf fich im Urteil über große Dinge

nicht durch derartige Details beeinfluifen lalfen.. und man muß im Auge

behalten. daß die ganz großen politifchen Ereigniife nur von ganz wenigen

Leuten ftfigelegt und nur von diefen gekannt werden. Sowie der deutfch

franzöfif>>e Krieg ein Jahr vor feinem Ausbruch von einigen wenigen Per
fönlichkeiten geplant und vorbereitet war. fo mögen auch jetzt die zwei. drei

in Betracht kommenden diplomatifchen Perfönlichkeiten den Plan ausgeheckt
haben. zu dem Italien felbfi vielleicht nicht zugezogen worden fein mag.
Die Idee der Methode wäre nicht neu. neu wäre nur die großzügige An

wendung - der Verfuch eines Syftems. ein Mitglied des Gegenfyfiems
für die eigenen Zwecke arbeiten zu lalfen. zugleich diefes Mitglied aus feinem
Syfiem herauszureißen und fchließlich im Endeffekt den dritten Faktor

-
im vorliegenden Falle die Türkei

- dem Syftem. mit dem es bisher in
inniger Freundfchaft lebte. zu entfremden.

Und dies. glauben wir. ifi tatfächlich der englifche Plan. der ganz im Ein
klang mit den bisherigen. regelmäßig verfolgten geheimen Aktionen der briti

fchen Diplomatie fieht. Deren Ziel ifi: Schwächung der Türkei. Die Durch
führung diefes Planes if

i in Albanien. in Arabien und in Konfiantinopel felbfi
verfolgt worden ; er wird nun in Tripolis fortgefetzt und foll alsbald in Ägypten
und in wenigen Jahren in Arabien zum Abfchlulfe gelangen.

'k K'

Wir wenden uns nach diefer kurzen vorwegnehmenden Projizierung des
Planes zwecks leichterer Verfiändigung wieder der italienifchen Tripolisaffäre

felbfi zu. um in ihr die Afpekte nachzuweifen. die Züge zu dem von uns ent

worfenem Bilde fieilen. Wir haben vor Ausbruch des Krieges in dem Ar
tikel: „Der verfäumte Augenblick von Tripolis" die Frage aufgeworfen:
Warum hat Italien nicht 1908 zugegriffen?

- damals als das große
dreale up in der Türkei loszubrechen fchien. als Ofierreich-Ungarn die bos
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nifche Frage löfie und als Bulgarien fich die Unabhängigkeit holte?*) Wir
haben die Gründe. die Jtalien von der Ausnützung der Konjunktur in jenem

Zeitpunkte abgehalten haben mochten. als folche der Rückfichtnahme auf

fremde Jnterellen und folche der Verfolgung eigener Ziele erkannt. Auf der
einen Seite war es die Rückficht auf die Tripelallianz. deren zwei andere Mit
glieder ohnehin zu fiark gegenüber der Türkei engagiert waren. fo daß es für

Jtalien fchwer gewefen wäre. auch für fich Deutfchlands Hilfe gegenüber
der Pforte in Anfpruch zu nehmen. Auf der andern Seite fiand die poli
tifche Neuorientierung. die Jtalien zur Zeit des Ausbruches der Krife durch
den Zufamm'enfchluß mit Rußland angebahnt hatte und von der es fich eine

Kompenfation in der ökonomifchen Durchdringung des Balkans verfprach

(wodurch es fich zugleich in Gegenfatz zu Öfierreich-Ungarn flellte). Da fehen
wir. daß die erfie Reihe von Gründen. die eine Enthaltung und eine verlorene
Konjunktur motivierten. auf dieTripelallianz zurückgingen. während die zweite

Reihe mit den Jnterellen und Anfchauungen der Tripelentente verknüpft war.

Denn auch England glaubte damals an eine Erfiarkung der Türkei. die fich
von Deutfchland ab und England zuwenden würde; und fo war auch Jtalien
von der Anficht geleitet. das jungtürkifche Regime werde zu einer Regene

ration des ottomanifchen Reiches führen und durch eine freundliche Haltung

könnte feine Regierung fich beliebt machen und aufdiefe Weife gewille Profite
erlangen und im Wettkampf der Nationen um den ökonomifchen Einfluß auf

dem Balkan einen Vorfprung gewinnen. Mit einem Worte. Jtalien war
damals mit England gegangen.

Aber die Entwicklung der Dinge enttäufchte Englands Hoffnungen:

Deutfchland brachte das unglaubliche Kunfifiück zuwege. fich mit dem neuen

Regime. das unter Demonfirationen vor der englifchen Botfchaft eingeweiht

worden war. ebenfogut zu fiellen wie es mit Abdul Hamid gelebt hatte.
Deutfchland brachte dies zufiande. trotzdem es der Annexion von Bosnien

und der Herzegowina fekundierte und England mußte diefe beiden fcheinbar

fich widerfprechenden Ereignille
- die politifche Aktion der Tripelallianz und

ihr gutes Einvernehmen mit Konfiantinopel
- als doppelte Schlappe für

fich felbfi empfinden. Jtalien. das nach den Anfchauungen der Freundin
gehandelt hatte. fah fich in feinen Erwartungen nicht minder enttäufcht; die

*) Heft 36.
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ökonomifche Durchdringung des Balkans ifi eine bloße Hoffnung geblieben
und gerade in den ökonomifchen Dingen hat die junge Türkei die fchärffie

Waffe zur Bekämpfung der Mächte erkannt.

Man denke fich in die Rolle der Leiter der englifchen Politik - muß es
nicht deren Beftreben fein. angefichts der Enttäufchung ihrer Hoffnungen

eine Gefialtung der Dinge im Orient herbeizuführen. die ihnen eine Neu

auflage von 1908 in eigener Redaktion und in verbelferter Auflage mit

felbfigefchaffenen und forgfam vorbereiteten Konjunkturen ermöglichen würde- um felbfi. mit eigener Hand die große Liquidation durchzuführen? Die
nächfien Fragen wären dann die folgenden: Welches ifi die von England

geleifiete Vorbereitungsarbeit gewefen? - Wie hat es die Gelegenheit her
gefiellt? Welches find die Objekte. die es in einer folchen Liquidation erwerben

könnte - und welches wäre fchließlich die friedliche oder kriegerifche Form.
'

in der man die Durchführung diefer Aktion von der Eigenart der englifchen

Staatskunfi zu erwarten hätte?

' *
.1

Die Vorbereitungsarbeit würde wohl eine Reihe von Aktionen fein. die

auf eine allgemeine Schwächung der Türkei abzielen. Diefe wurde zunächfi
in Albanien verfucht. Wenn wir uns im Augufi mit einer Andeutung diefer

heikeln Sache begnügen mußten. dürfen wir heute über diefe derVergangenheit

angehörige Affäre klarer fprechen. Wir fprachen damals davon. daß auf ein
befiimmtes Ziel eine größere Energie aufgewendet werde. als delfen unmittel

barem Werte entfpreche. fo daß man fich fagen mülfe. daß in Wirklichkeit
ein größeres Ziel angefirebt werde. Nun. man kann heute ruhig fagen. daß
die albanefifchen Wirren durch das Jnfirument Montenegros von der Hand
Englands gefchürt worden find. Und wenn diefe Hand plößlich Ruhe ein

treten ließ. gefchah dies aus jenem Grunde. den wir in dem Artikel ..Das

albanefifche Problem" *) in verhüllter Form andeuteten als wir unferen Ein
druck notierten: „Montenegro" habe feine Pläne geändert; es firebe nicht

mehr wie zu Beginn der Aktion ein kleines Stück Albanien an. fondern es

habe feine Abfichten vergrößert und ihre Durchführung dagegen auf einen

fpäteren Zeitpunkt verfchoben.

_*) Siehe Heft 32.
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Ju Arabien wurde das Ziel der Schwächung des Reiches mit dem alt
bekannten Mittel - Erregung der Provinzen - verfucht. - Jn Kon
fiantinopel hat fich Fitzmaurice energifch in die Politik gemifcht. nicht nur

um den britifchen Einfluß in der Türkei zu fiärken. fondern auch um die

Türkei zu fchwächen. Ägypten wurde mit der Adminifiration Lord Kitche

ners nach dem fanften Gorfiifchen Jnterregnum wieder eiferne Zügel ange

legt und unter feiner Hand dürfte es ein noch fiärkeres firategifäzes Zentrum
werden. Und was die Behandlung der Kretafrage anlangt. fo unterfcheidet
*man deutlich die Abficht Englands. fie fortgefetzt in der Schwede zu lalfen.
um im gegebenen Augenblick nach der Sudabai zugreifen zu können.

Mit dem neuefien Eoup. mit der Aufwerfung der Tripolisfrage. foll wohl
die G e l eg e nheit zum Eingreifen gefchaffen werden. Denn daß hinter Jtalien
eine dritte Machtfieckt. die nur England fein kann. darauf deuten alle Umfiände
des Urfprunges und der Führung der Affäre. Wenn Jtalien 1908. wie wir

im Heft 37 fagten. Zaghaftigkeit vor dem Anpacken einer fo fchweren Sache

empfand. fo fehlte eben die englifche Ermutigung. Die Parallelismen der ge
meinfamen englifchen und italienifchen Enttäufchung haben wir fchon ge

fchildert. Und die größte englifche Ermutigung muß heute hinter dem ita

lienifchen Vorgehen fiecken. das die Affäre mitten im Frieden vom Zaune

brach und von ihrem erfien Augenblicke an mit übereilter Hafi zur Entrie

rung des wirklichen Krieges führte. aus der die Beforgnis zu fprechen fchien.
der Gegner könnte fich durch zu rafches Nachgehen der Gegnerfchaft ent

ziehenl Geradezu naiv kann man das ruhige Zufehen der italienifchen Schiffe

nennen. die die „Derna“ paffieren ließen. um einen casug delli konfiruieren

zu lalfen. Auf jede nachgiebige Bewegung der Pforte antwortet Jtalien
mit einer jener Angfi entfprungenen Gegenbewegung. Und kaum war die

autoritativfie Friedenskundgebung der Türkei in Form der Thronrede er

folgt. fo ließ die Regierung durch ein ihr naheliehendes Organ verlautbaren.
daß fie nicht mehr auf der anfänglich angenommenen Bafis verhandeln
wolle. Wie fie anfänglich ganz mißlicherweife nach dem Ultimatum mit
der Kriegserklärung herausgerückt war. fchien ihr nun die Einführung eines

Kondominiums nach Art des in Ägypten befiehenden oder die eines Pro
tektorates gleich dem von Tunis ungenügend und es wurde die Annex-ion pur
et simple des türkifchen Vilayets gefordert.

f 7
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Der Krieg wird weitergeführt. Aber man kann nicht umhin zu fragen:
wem damit genützt wird. Die Türkei hat bereits alles verloren- was zu ver
lieren war- und fie wird die Provinzen- auf denen die Italiener fefien Fuß
gefaßt habenr nicht mehr zurückgewinnen. Italien aber kann nicht mehr ge:
winnen, als es bereits gewonnen hat. Alfo: Cui pr0cie8t? und wem konnte
die Beunruhigung auf dem Balkan - man denke nur an die neuerlichen
BewegungenMontenegros - nützen? Und hatte das alleinfiehende Italien fich
nicht befonnenr ehe es die fo beunruhigenden Aktionen in der Adria im agäifchen

Meere unternahm? Auch ein Blick auf die Ergebnilfe- die der italienifche
Erfolg mit fich bringen muß- regt zu Erwägungen ähnlicher Scblußfolgerung
an. Würde England ruhig zufehen- daß Tripolis, neben den bereits befeizten
Punkten von Ceuta Tunis- Gibraltar„ Bizertg Alexandria und neben Tanger
der einzig freie und darum doppelt wertvolle Pofien des Mittelmeeresr ein

Hafen der Tripelallianz und zufammen mit dem bereits unter deutfcher Kon

trolle fiehenden Alexandretta und dem in der Nahe der ägyptifchen Grenze
liegenden Hafen von Tobruk„ ein Mittel für Deutfchland werde, eine über

legene navale Pofition in der Levante zu erwerben? (wiewohl die Entente

deutfche Schiffe mit der Zange Malta-Bizerte beim Ausbruch eines
Krieges im bfilichen Becken des Mittelmeeres einklemmen könnte.) Und

würde es ohne gute Gründe dem Vorgehen der Italiener zufehenr die nach
dem Erfolge in Tripolis daran gehen werdem in Sizilien einen Kriegshafen

zu errichtem in Oppofition zu Bizerte und Malta? Würde es ein Vor
gehen duldenr das die durch die feinerzeitigen Erlaife Ehamberlains in Fluß

gekommene Erregung des italienifchen Elementes auf Malta fieigern muß?- Doch wir find hier bei einem der heikelfien Punkte unferes Themas an
gelangt; der Großwefir Said Pafcha wußtex was er tat„ als er in der letzten
Sitzung der türkifchen Kammer erklärter feine Mitteilungen nur bei gefchlolfenen

Türen geben zu können.

Die befiimmten Objekter die England bei einer Liquidation des otto

manifchen Reiches als wertvoll anfireben würde- find bekannt. Wir behalten
uns vor- auf die Frage weiter einzugehen.

WSW
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Die Herkunft unferer Philologen
Von Profeffor l)r. Levin L. Schücking (Jena)

f.
. enn jemand den „Oberlehrer in der fchönen Literatur der Gegen

wart“ in der Art einer kulturhifiorifchen Studie behandeln

z wollte. fo brauchte er um Farben für fein Bild nicht verlegen

zu fein. Bei Strauß. bei Helfe. bei Heinrich Mann und noch
an vielen anderen Stellen taucht die Figur des Schulmeifiers der jetzigen
Generation in fcharfumriifenen Zügen auf. Darin liegt an fich nichts Un

gewöhnliches. War doch auch der Schulmeifier der Renailfance mit feiner
weltfremden. inbrünfiigen Liebe für die Klaffiker und feinen bis zur Grau

famkeit harten Erziehungsregeln ein häufiger Gegenfiand der Behandlung

im Schrifttum und namentlich auf dem Theater feiner Zeit. und wenn er
dort gelegentlich arg verfpottet wird. fo hat das doch nicht verhindert. daß

er widerfpruchslos dem Bildungsgang von Jahrhunderten die Wege vor

gefchrieben hat. Aber aus der Behandlung der Lehrerfigur bei unferen Zeit
genolfen fpricht mehr als Spott. Es klingt daraus eine perfönliche Bitterkeit
der Autoren. die über die Notwendigkeit der künfilerifchen Motivierung weit

herausgeht und auf alle Fälle ein bemerkenswertes Zeugnis erlebter Leiden

und Unbilden darliellt. Wer von ihnen aus eigener Erfahrung nichts weiß.
und die Schilderungen der Romane für übertrieben hält. dem müifen die

vielbefprochenen Schülerfelbfimorde der letzten Zeit die Augen darüber geöffnet

haben. daß hier tatfächlich Mißfiände vorliegen. Diefe Mißfiände hat man

bei den jüngfien Diskuffionen auf den verfchiedenfien Gebieten gefucht: in

der überbürdung. in der Art des Lehrfioffs. allenfalls in der Methode. aber

die wenigfien haben auf die meines Erachtens wichtigfie Quelle gezeigt: die

Perfönlichkeit der Lehrer. Man kann ganz gewiß fagen: es bringt fich kein

Schüler um. weil er die auferlegte Arbeit nicht zu bewältigen vermag. fondern

nur. weil er kein Verf'iändnis bei feinem Lehrer findet. Und gerade diefe ver

zweifelten Verfuche. den Weg zum Herzen des Lehrers zu gewinnen. find

deshalb gelegentlich in der genannten Literatur. namentlich bei Strauß. fo
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erfchütternd gefchildert worden. Dem überängfilich und nervös gewordenen.

bangen Kind tritt der Lehrer als brutaler oder pedantifcher Schultyrann

entgegen. Er lebt in einer vollkommen anderen Welt und vermag fich in
die Seele des Schülers nicht hineinzuverfetzen.

- Man kann der Tatfache die
Augen nicht verfänießen. daß es einen derartigen Typ gibt. wie ihn in der

Karikatur ja auch der ,.Simpliciffimus" zeichnet. Er braucht nicht immer
den teutonifchen Vollbart oder das ,.quafiengezierte Jägerhemd" zu tragen.

nicht die falfche Modusfeizung des einen Schülers mit dem Tode des andern

in Parallele zu fiellen und kann doch vollkommen jenen Geifi der Pedanterie
verkörpern. der der abfolute Antipode jugendlichen Denkens und Empfindens

ifi. Es verdient kaum gefagt zu werden. daß es fich bei diefem Typ wie bei

allen. durchaus nicht um die Majorität der im Lehrerberuf tätigen. fondern
nur um eine. allerdings nicht unbeträchtliche Minderheit handelt. Denn wer

erinnerte fich nicht aus feiner Gymnafialzeit jener verknöcherten Schulmeifier.
deren unbegreiflichfie Seite ihre nicht zu erfchütternde Ernfihaftigkeit war.
die mit ihrer Klalfe in gewiifen Momenten verhandelten. als hätten fie eine

mordlufiige. aufrührerifche und zu dezimierende römifche Legion und nicht

einen Haufen kalbriger. lachlufiiger. fpielerifcher Kinder vor fich! Solchen

Typen gegenüber bedeutet der Trieb zur Verübung von Unfug beim Schüler

eine Art originellen und in feiner Weife berechtigten Protefies gegen die fich
als Autorität gebärdende pädagogifche Unfähigkeit.

Woher aber rührt es nun. daß fich neben vielen ausgezeichneten Lehrern ein

Typ wie der gedachte entwickeln und eine fo verhängnisvolle Wirkung aus

üben kann?

Zunächfi einmal fprechen hier gewilfe allgemeine Verhältnilfe mit. Deutfch

land ifi mehr als irgendein anderes europäifäzes Land der Gegenwart das

der Autorität und Subordination. Daß Kinder gehorchen müffen. auch wo

fie nicht verfiehen. warum. darauf wird nirgends fo rigoros gehalten wie bei

uns. So wird naturgemäß die Autorität des Lehrers als Erziehers zu einer
Höhe hinaufgefchraubt. die für das Selbfigefühl von vielen verhängnisvoll

werden muß. Auf der andern Seite ifi bei uns das Zufammenleben der

Knaben in Konvikten. wo durch gegenfeitiges Mitteilen und Mitleben die

hauptfächliäyfien feelifchen Schwierigkeiten behoben werden. noch wenig ent

wickelt. und im Elternhaus weiß man oft dem Sohn gegenüber nicht die
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richtige Stellung zu feinem Lehrer zu finden. die die Mitfchüler in ihrer Ge

famtheit immer und unter allen Umfiänden haben. Ferner hat man gut von

den Lehrern Freudigkeit und Verfiändnis für ihre Schüler verlangen. wenn

ihnen der Staat derer fo viele aufhalfi und ihre Arbeit dadurch fo fieigert.

daß Nervofität und damit Gereiztheit und Dienfiverdrofienheit in die Schul

fiube ihren Einzug halten.
- Mit folchen und noch einer Reihe ähnlicher

Gründe wird man rechnen mülfen. ohne doch damit den meines Erachtens

wichtigfien Punkt berührt zu haben.
Ein befiimmter Typ erwächfi fiets auf der Grundlage gleichartiger Her
kunft und identifcher Ausbildung. So wird der Typ des preußifchen Land
rats zurzeit durch die drei Faktoren; adlige bezw. großagrarifche Herkunft.

Korpsfiudenten- und Referveoffizierstum. der katholifche Kaplan durch die

entfprechenden: Kleinbürger- oder Kleinbauerntum. Priefierfeminar und ka

tholifcher Volksverein befiimmt. Die Frage nach dem Urfprung des gedachten

Pedantentyps unter unferenOberlehrern wird fich alfo gleichfalls in die Fragen

nach Herkunft und Ausbildung fondern. Aus welchen Kreifen fiammen unfere

Oberlehrer?
- Solange keine amtlichen Statifiiken vorhanden find. müifen

Stichproben aushelfen. Mir liegt eine vergleichende Zufammenfiellung der
Herkunftsangaben aus rund 300 Doktordilfertationen anglifiifchen und ger
maniflifäjen Charakters vor. die in den letzten Jahren an den deutfchen Uni

verfitäten erfchienen find. Sie zeigen folgendes Bild:
Es befindet fich unter ihnen kein Sohn eines Offiziers und kein
Sohn eines Regierungsbeamten. Es führt keiner von ihnen das
Prädikat „von“.

Söhne akademifch gebildeter Leute find 33. darunter nur 3 Söhne von

Iurifien gegen l5 Pfarrersföhne. Als Söhne von Fabrikanten und Guts

befitzern fowie Großkaufleuten. Verlagsbuchhändlern und fo weiter bezeichnen

fich l3. Wo fchlechthin als Stand des Vaters „Kaufmann" angegeben
wird. kann man erfahrungsgemäß darunter ficher einen „Ladeninhaber" ver

f'iehen. ebenfo unbedenklich kann man dort. wo der Stand des Vaters über

haupt weggelaffen ifi. eine falfche und verwerfliche. in unferem Klalfenfiaat
aber begreifliche Scheu anttehmen. den Vater als Angehörigen einer fozial
unteren Säucht aufzuzeigen. Es ergäbe fich alfo. daß von 300 philologifchen
Doktoren 61 den fogenannten „höheren Schichten" entfiammen. während

12.
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die übrigen teils Söhne von mittleren Beamten. nämlich 7L (darunter nicht
weniger als 48 Lehrersföhne) teils von Subalternbeamten (darunter zum
Beifpiel 3 Bahnmeifier. 2 Zugführer. 2 Briefträger) und Handwerkern

find. Der letzteren zähle ich 25. Als Sohn eines Arbeiters bezeichnet
fich nur ein einziger.

Das Verhältnis der aus der fozialen Oberfchicht fiammenden zu dem

Refi erfcheint alfo auf den erfien Blick als nicht ungünfiig. Rund 20 Pro
zent gehören ihr an. Jndes verändert fich dies Verhältnis wefentlich durch
die Erwägung. daß philologifche Doktoren nicht ohne weiteres mit Ober

lehrern gleichzufetzen find. Erfahrungsgemäß macht höchfiens die Hälfte aller

Philologen ihr Doktorexamen und dies ifi. da die Prüfung leider immer

noch fehr hohe Gebühren erfordert (mit Druck der Dillertation von zirka

350 bis 1000 Mark) die wohlhabendere. das heißt nach Lage der Dinge

wohl zumeifi die der oberen Schicht entfiammende Hälfte. So würde man
alfo fiatt auf 20 Prozent auf 10Prozent kommen. Die praktifche Beobachtung
fpricht in der Tat meines Erachtens mehr für die zweite Zahl. als die erfie.
(Wollte man übrigens bei diefen 10 Prozent in jedem einzelnen Falle unter

fuchen. ob es fich nicht um die pekuuiär bedrängten Söhne verfiorbener

höherer Beamter und fo weiter handelt. die diefen Studienweg gehen.

um auf die billigfie Weife wieder in die foziale Sphäre ihres Vaters zu
kommen. fo würde fich diefe Zahl nicht unwefentlich weiter vermindern.)

Es zeigt fich alfo. daß die große Malle unferer Oberlehrer aus dem Klein
bürgertum fiammt.

> Nun ifi an fich der Aufflieg von Jntelligenzen aus
tiefer liegenden Schichten ein höchfi erfreuliches Zeichen gefunder fozialer

Verhältnille. felbfi wenn fein Korrelat. das foziale Herabfinken der Unfähigen

durch Privilegienwirtfchaft. Protektion und andere Mittel künfilich verhindert
wird. Aber es liegt auf der Hand. daß fchon auf der Univerfität die mit

der Herkunft aus dem Kleinbürgertum verbundene Befchränktheit der Mittel

der A usbildung der Philologen in einem weiteren als rein fachteehnifchen
Sinne vielfach hinderlich fein muß. Unter ihnen find Studenten mit einem

Monatswechfel von 90 bis 100 Mark keine Seltenheit. Jhnen ifi der Um

gang mit einem Jurifien oder Mediziner. der das Doppelte oder das Dreifache

hat. fchlechthin unmöglich gemacht. Daher kommt es denn. daß zum Beifpiel

die Korps fafi niemals Philologen als Mitglieder haben. Da in ihnen nun
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freilich hauptfächlich die Sicherheit äußerer Formen gelehrt. diefe aber durch
den Verzicht auf eine individuelle Entwicklung erkauft wird. deren Ergebnis

fie fein follten. fo ifi das gewiß nicht als Unglück aufzufalfen. Aber bedauerlicher

ifi es fchon. wenn fich erfahrungsgemäß in den vielen. rein freundfchaftlich
orientierten Studentenzirkeln. wie fie fich an allen Univerfitäten bilden. meifi
nur Mediziner und Jurifien. aber wenig Philologen zufammenfinden. So
gehören die Philologen vielfach zu einer Art fozialer Unterfchicht fchon in der

Univerfitätszeit. Naturgemäß entfieht nun bei ihnen häufig die Tendenz zu
einem Zufammenfchluß. und zwar in Fachvereinen. wie fie Medizinern und

Jurifien ziemlich unbekannt find. Der Wechfel der Univerfität überdies ifi.
wie ftatifiifch leicht nachweisbar wäre. unter Philologen bei weitem weniger

üblich als bei den wohlhabenderen Medizinern und Jurifien.
So mangelt es ihnen als Folge oft an der Erfahrung. die den andern
ein vielfeitiger Verkehr und Kennenlernen der Welt. Wanderungen durch
verfchiedene Länder und anderes verfchafft. Die wichtigfte Wohltat des

freien deutfchen Studententums. die Erweiterung des Horizontes durch den

Gedankenaustaufch mit gänzlich fremder Umgebung entfiammenden Gleich

altrigen wird ihnen oft nicht genügend zu teil. Es kommt fomit - freilich
in fehr abgefchwächter Form - eine ähnliche Wirkung zufiande. wie durch
die Abgefchlotfenheit des Zufammenlebens im katholifchen Priefierfeminar.

Erwächfi aus diefem der geifiliche Dünkel. fo aus jenem die Pedanterie.
Denn Pedanterie ifi im Grunde nichts als fauer und alt gewordene Unreife.

Naturgemäß müßen diefe Erfcheinungen einen fchädlichen Einfluß auch

auf die wiffenfchaftliche Ausbildung ausüben. Gerade die Philologie hat es

ja großenteils mit der wilfenfchaftlichen Vertiefung allgemein menfchliiher

Bilduugswerte zu tun. Sie erheifcht ebenfo Sinn für die Kunfiform der
Literaturwerke als Miterleben und Verfiändnis feelifcher Konflikte im Kunfi
werk und im Leben der Künfiler. In beiden Punkten ifi mit dem rühmlichen
Fleiß. den man an unferen Philologen hervorheben muß. wenig gewonnen.

Zur richtigen Würdigung von Kunfi gehört Gefchmack. Gefchmack ifi nicht

bloß angeboren. er läßt fich fchulen. Aber wer das Glück gehabt hat. daß

mit diefer Schulung im Elternhaufe begonnen wurde. wer auf diefem Wege

eine Entwicklung feines Gefchmackes durchgemacht hat. wird fchwer von

jemandem einzuholen fein. an den die Kunfi
- ein furchtbarer Gedanke! -



176 Prof. l)t. Levin L. Schücking. Die_ Herkunft unferer Philologen

zuerfi als Lernflof f herantrat. Daher rührt denn aua) eine gewllfe natürliche
Abneigung unferer Philologen gegen diefe. dem gebildeten Nichtphilologen

intereffantefie Seite feines Fachs. daher ein gewilfes Mißtrauen gegen die

äfihetifchen Werte. die er gern als unwilfenfchaftlich abweifi. daher feine
Zuneigung für alles das. was fich klipp und klar dartun und auswendig

lernen läßt; hifiorifche Lautlehre und Formenlehre und eine angebliche

,.Metrik". die keine Verskunfi ifi
.

Leider kommt der wilfenfchaftliche Be
trieb an den Univerfitäten diefer Neigung oft zu weit entgegen und richtet

fich darauf ein. als ob er lauter künftige Privatdozenten und nicht künftige

Oberlehrer vor fich hätte. Die Folgen aber fpüren die Schüler. wenn ihnen

zum Beifpiel ein Drama durch ewiges Wiederkäuen des Inhalts (als die

inhaltliäze Interpretation) und eine gemeinfame Treibjagd auf Zäfur und

Reimfchema (ab ba cc und fo weiter) als die ,. formelle Interpretation“ oder

die Erklärung von Dingen. die keine Erklärung brauchen (..Es lächelt der

See. er ladet zum Bade": Wiefo lächelt der See? Warum lächelt der
See? Lächelt der See wirkliä). oder nur in unferer Einbildung? Inwie
fern ladet er zum Bade?) auf mindefiens ein Jahrzehnt verekelt wird. Der

Lehrer hat es eben nicht belfer gelernt. dafür kann er vielleicht die althoch

deutlche Metrik am Schnürchen!

Wie ill nun diefen unfraglich vorhandenen übelfiänden abzuhelfen? Bis

zu einem gewiffen Grade werden fi
e

fiets bleiben. Die Philologie ifi ein ver
hältnismäßig billiges Studium und wird deshalb immer als fogenanntes

Brotfiudium von denen ergriffen werden. die pekuniär befchränkt find. Aber

es dürfte nicht in folchem Maße. wie momentan. von den Söhnen höherer
Beamter und jungen Leuten aus den entfprechendenSchiäzten geliehen werden.

Pädagogifche Neigungen mülfen fich auch bei ihnen finden. Gewiß würden

diefe ein reicheres Feld finden. wenn Konvikte wie die Landerziehungsheime

die wünfchenswerte größere Ausdehnung in Deutfchland gewännen. Aber

auch fo verfpricht die Tätigkeit des Lehrers ideel reichen Lohn und materiell

wird fi
e

nach den letzten Aufbefferungen durchaus nicht fiiefmütterlich ver

golten. Die Möglichkeit zu einer leitenden Stelle zu kommen. mag geringer

als anderswo fein. aber ifi doch immerhin groß genug. nicht abzufchrecken.
All das macht auch nicht die eigentlichen Urfaäien der Scheu vor dem

Lehrerberuf aus. Sie liegen vielmehr in der fozialen Geringfchälzung. Allen
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offiziellen Ableugnungen zum Trotz ifi der Öberlehrer das Stiefkind der „Ge

fellfchaft". Die oben gefchilderten Verhältnilfe bewirken das mit Notwendig
keit. Und nun fürchtet der junge Mann aus „gutem Haufe“ fich fozial zu
degradierenj indem er Öberlehrer wird. Diefe Auffalfung der Dinge mit

ihrer unglückfeligen Wechfelwirkung gilt es zu brechen. Würden fich unter
den Philologen die verfchiedenen Gefellfchaftsfäzichten fiärker mifäjenj als es

unfere obige Statifiik zeigtj fo würde das auf die Gefamtheit der Philo
logen einen überaus günfiigen Einfluß haben. Eine Probe davon gibt bereits

die Einwirkung des Frauenfiudiums, delfen Vertreterinnen fafi durchweg

Töchter höherer Beamter findj und das fchon aus diefem Grunde von allenj

denen unfere Philologenj und unfere Gymnafien am Herzen liegenj nicht

freudig genug begrüßt werden kann. Die gemeinfame Arbeit bringt zufammen.
Das Zufammenfein lehrt fich gegenfeitig verfiehem fchleift abj macht reifer.
Es gilt alfo hier fchließlichj wie bei zahlreichen anderen übelfiänden unferes
Vaterlandes die Parole: Bekämpfung des Kafiengeifies und des
Klaffendünkels.

Lottchens Geburtstag
Luftfpiel in einem Akt von Ludwig Thoma

(zei-tienten.)

Vierte Szene
Die Türe in der Mitte wird halb gebfi'neh nnd
inan hört die laute nnd fröhliche Stimme von

Eblefkine Gifelius7 die fofgleich eintritt und unter
der Türe nach rückwärts fpricht.

Cölez'tine trägt einen Vlnmenfiraufe:

Es ifi nit notwendigj Babettchej ich
dank vielmals; ich werd fchon was findej
wo ich den Strauß nei fteck. Ganz ein
treiend7 zn Frau Gifelius: Gute Mot-che
Tildche. Eij wo is denn unfer Geburts
tagskindj daß ich mein Glückwunfeh
anbring?

Frau Gifelius ihr entgegengehend:
In der Stadtj Stinche. Reij was du
wieder für Geld ausgegebe haft. Nimmt

ihr den Strauß ab Den fielle mir aber

Uhr., bei' .4

in die Mitt. Sie nimmt eine Vafe, die auf
dem Flügel fieht- fieckt den Strauß hinein und
fiellt ihn auf den Tifch.

Eölefiine fieht den Profefforz der hinter
feiner Zeitung fleekt. Mit einem Knicks: Aller
ergebenftj Herr Geheimrat!
Profeffor Gifelius ohne aufzu

fehen: Guten Morgen!
Eölefkine zu Frau Gifelius: Was
macht fe denn in der Stadt?
Frau Gifelius: Sie muß was
beforge; wahrfcheinlich will fie uns auch
e Präfent mache.
Cblefiine: Zur Feier des Tags?
Neij wann ich denkj daß der klei Spaß
heut zwanzig Jahr alt werd! Ich mein
immer nochj ich muß fie im kurzeRock fehe.

A
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Frau Gifelius: Es ift faf't fchad.
Stinche.
Eöleitine: Und jetzt werd fe euch
bald aus'm Nefcht fliege.

Frau Gifelius: Da is noch gar
kei Ausficht!
Eölefline: Du. glaub das net!
Vor du guckft. is fe weg.
Frau Gifelius: Wann's ebe fei
muß . . .
Eölefiine; Ich muß d'r doch was
erzähle . . . Sieht nach Profeffor Gifelius. der

in feine Zeitung vertieft in. Ich wollt fcho
vorgefcht're. aber du warfcht net daheem.
Mit dem Kopf auf Gifelius deutend. Un mit
dem do kann m'r doch über nix ge
fcheidt's redde.

Frau Gifelius neugierig: Von
Lottche was?
Eölef'tine: .Hör als zu! Am Sams
tag wart'r doch auf'm Kränzche bei
Nonebergs. Ifch d'r da nix aufgefalle?

F r a u G i fe l i u s naihdenkend t N-nei.
Eölefiine: Ei. mir hat doch die
Mufovius erzählt. daß en neugebackener
Privatdozent deim Lottche die .Kur ge
fchnitte hat.

Frau Gifelius: Ach. die hört's
Gras wachfe.
Eöleftine eifrig: Gib nor acht!
Ich bin alfo gefcht're zum .Kaffee wieder
bei d'r Mufovius. un auf emo( kommt
en B'fuch. en junger Menfch un macht

e
i

eckig Kompliment nach dem annere.
un wie mir'n endlich glücklich in ein

Stuhl drin hawwe. pifchpert mir die
Mufovius ins Ohr: Du. das ifch er . . .
Frau Gifelius gefpannt: Der.. . ?

Eölef'tine: Deim Lottche die Kur
gefchnitte hat.

Frau Gifelius: Wie fieht er dann
aus.

Eöleftine: Wie fe halt ausfehe.
Mit dem Kopf nach Gifelius deutend. und
mit die Gedanke immer wo anders.

Frau Gifelius: Ich kann mir
gar net denke . , .

'

Edlen ine: Er werd wohl net fehr

ftürmifch gewefe fei. Du weißt ja. wie
die Gattung nach dem Profeffor hin nickend
die .Kur macht.

Frau Gifelius: Ich hab' wohl
gefehe. wie fo e junger Mann unferm
Lottche e Limonad gebracht hat. . .
Eölef'tine: Das is viel.
Frau Gifelius:Abergetanzthat'r
net mit ihr.
Eölef'tine: Er werd vielleicht net
könne; aber hör' zu. Die Mufovius
bringt natierlich möglichfiht bald s'

Gefpräch drauf. daß ich die Tant bin
von Fräulein Gifelius. und da werd
er rot. wie e Inftitutmädche und fangt
en ganz vernünftige Difchkurs an. wie's
ihr geht. und ob fi

e gut heimgekomme

ifch vom Kränzche. und halt fo weiter.
fafcht wie e normaler Menfch , . .

Frau Gifelius: Guck emol!
Eölefkine: Und ich hab'n e bißche

aufgemuntert
und hab' auch in's Ge

fpr ch einfließe laffe. wie m'r nächfch
tens den Geburtstag von unferm Lottche
feiern. Da könne Sie fich e bißche an
genehm erweife. fagt die Mufovius.
und er fagt. er muß fo bald auf Gife
lius hinübemictend unferer Kapazität do
fein Antrittsbefuch mache.
Frau Gifelius: Is er auch Iurifi?
Eöleftine: Nei. Er ifch Zoolog.
Frau Gifelius: Zoolog? Sie fängt

herzlich zu lachen an.

Eölefiine: Ei. was hofcht du dann?
Frau GifeliusfehtfichauidenStuhl

?1
1
d lacht ausgelafl'en weiter: Ich muß mich

ehe.

Eölef'tine:Wasamüfiertdichdannfo?
Frau Gifelius: Ich erzähl dir's
fchon. Stinche; laß mich nur erfi Luft
kriege! Zoolog iö'r! Lacht auf ein neues.
Wann du hörfi. was mir für e Debatt
geführt hawwe. du lachfi dich krank . . .

C öl eftine zu Gifelius hin nickend: Mit
d'r Kapazität?
Frau Gifelius:Natierlich! Du
glaubfk net. was der für Mücke im
Kopf hat!
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Eöleftine: Ich kann mir's denke.
Frau Gifelius: Nei. auf des
kommfcht du deiner Lebtag net. Un . ..
wieder in Lachen ansbrechend un von der

Zoologie is auch die Red . ..
E öleftine neugierig: Mach e bißche zu!
Frau Gifelius! Du. was die für

e Roll fpielt in meim Lebe! Yacht
Profeffor Gifelius über feine Zei
tung weg: Was bedeutet diefer Heiter
keitsausbruch?

Frau Gifelius; Ich will g'rad
erzähle. was für väterliche Pflichte du
entdeckt haft." -

Profeffor Gifelius auffiehend: Das
ifi doch eine Frage. die nur zwifchen
dit' und mit fich befinnend aber - ja!
Gut. meine Schwefier foll ihre Meinung
fagen; fie könnte in gewiffer Beziehung
fogar authentifch darüber urteilen.
Eölefiine: Was wollt'r von mir?
Frau Gifelius eifrig: Alfo. unfer
Lottche . . .

Profeffor Gifelius: Nein. ich
befiehe darauf. daß ich das . . . Problem
unferer Eöleftine vertrage.
Frau Gifelius: Ich hab jetzt fcho
angefange . . ,

Profeffor Gifelius: Und ich
habe bef'timmte Gründe. warum ich felbfi
znnächfi einige Fragen fiellen will. Wir
wollen hier nel dominant demonftrieren.
Frau Gifelius zu Eölefline: Du
kannfi dich freue.
E ölefiine neugierig: So machtdoch zu!
Profeffor Gifelius: Gerade mit
dir kann ich das na lionnnorn demon

firieren.
E ö l eft i n e: Es wär' doch g'fcheidter.
wann Tildche . . .

Profeffor Gifelius nötigt Conni-1e
in einen Stuhl. fchlägt die Arme übereinander
und fpricht in lehrhafteni Tone: Du wirft mir
den Gefallen tun. nicht wahr. Eöleftine.
logifch zu folgern und präzis zu ant
worten?

Eöleftine refigniere:

Name!
In Gottes

Profeffor Gifelius: Und ins
befondere möchte ich dich erfuchen. nicht
vom Hauptgedanken abzuirren. wie das
nun einmal leider der weibliche Fehler

if
't . . .

Eöleftine: Und ich möcht dich ins
befondere gebete hawwe . . .

Frau Gifelius: Halt dich am
Stuhl fefcht. Stinche!
Profeffor Gifelius fich unwillig
räufpernd: Du bifl zwar fchon ziemlich
bei Jahren. Eölefiine. aber noch im
status quo ante, ich meine. . .

Eöleftine:Daß ich fiße gebliewe bin..
Profeffor Gifelius: Daß du im
eigentlichen Sinne Mädchen bitt. Was
wollte ich fagen? Ja. Nehmen wir an.
es würde dich jemand zur Frau begehren.
Eölefiine: J. wo werd eener!
Profeffor Gifelius: Als Hypo
thefe angeführt. es würde ein Mann
um dich werben . . .

Eölef'tine: Das gibt's nimmer.
Profeffor Gifelius ungeduldig:
Natürlich gibt es das nicht mehr. Aber

konditionaliter. wenn es fo wäre. -
würdefi du nicht doch froh fein. wenn
dir eine geeignete Perfönlichkeit Auf
fchlüffe erteilen würde?
Eölefiine: Von dir möcht' ich ge
wiß kei'.

Profeffor Gifelius: Ich rede
doch ganz im allgemeinen . . .

Eölefiine: Ei. du bifcht doch der
letzt. den m'r um fo was fragt!
Profeffor Gifelius fehr ungeduldig:
Kannft du einen Gedanken nicht vom

Perfönlichen losfchälen? Wer fpricht
denn von mir?

Frau Gifelius: Du felber.
Profeffor Gifelius: Ich?
Frau Gifelius: Du willfi doch
deiner ganzeVerwandtfchaftInfiruktione
gewe. Denk' dir nur. Stinche. er is

wie drauf verfeffe.

E ö lef'tine: Ia. fag mir nur g'rad.
wie du auf fo Idee kommfcht? Biet' er
fich an. er will mir Auffchluß erteile!

2'
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Profeffor Gifelius verzweifelt:
Aber . . .

Cölelkine: Ich dank d'r recht fchö
für'n gute Wille
Profeffor Gifelius: Aber . . .
Frau Gifelius: Und die nämlich
G'fälligkeit will er unferm Lottche er
weif'e . . .

Cl" efiine mit lufkiger Entrüftung k Hör
emol. das geht über'n Spaß!
Profeffor Gifelius: Ich bitte
mir endlich Ruhe aus. und daß man

hier nicht von einem Spaß fpricht!

Cöleftine: Ernfi kann doch fo was
net fei! Ich wenigften verbiet mir dei'
Auffchlüff',

Profeffor Gifelius: Es if
c

Ernfc. und wenn du mich ruhig ange

hört hättefi. dann wäre ich vielleicht

gerade durch dich in meinem Vorhaben
beflärkt worden.

Cöleftine: Durch mich?
ProfefforGifelius:Abernatür.
lich. man begegnet bei euch fiets einem

Widerfpruch oder fchlechthin der Unmög

lichkeit. den eigenen Vorteil zu erkennen.

Cölefiine zu Frau Gifelius: Was
hat'r denn heut?
Profeffor Gifelius! l)r0pter
jtnbecillitatern 861m8, wie die Nömer

zutreffend fagten. Wegen der ange
borenen Schwäche des weiblichen (he

fchlechtes!

Frau Gifelius: Du. mir wolle
heut vergnügt fei. Komm nur net ins
Deklamiere!

Profeffor Gifelius deklamierend:
Ift es nicht unerhört. daß man in einem
nützliäjen Bef'treben von den nächfr
beteiligten Perfonen gehindert werden

foll? Aber ich fagte fchon. daß es fich
auf meiner Seite um eine Pflicht
handelt. um eine Tätigkeit fohin . . .

Frau Gifelius: Stinche. drei
Wort! Weil unfer Lottche heut zwanzig
Jahr alt is. will er ihr . . . nu ja.
du hafcht's ja gehört. Er glaubtfelfefeft.
daß . - - Lifpelt ihrer Schwägerin indie Ohren.

Cöleftine: Ach. du lieber Gott!
Beide lachen ausgelaffen.

Frau Gifelius: Er laßt fich's
net nehme.
Cöleftine lacht wieder: Otto!
Profeffor Gifelius: Ich foll
wieder was hören von Ahnungen?
Aber ich erkläre hiemit ausdrück
lich . . .

Frau Gifelius: Tu. was du net
laffe kannfcht! 'S Lottche wird dich
hoffentlich brav auslache. aber das fag'
ist dir. heut darfft du mir das Priva
tiffimum net lefe.
Profeffor Gifelius: Ich fehe
den Grund nicht ein. Gerade heute . . .

Frau Gifelius: Nei. und heut
is emo( Fefchttag . . .

Profeffor Gifelius: Aber . . .

Frau Gifelius: Un morge heirat

fi
e noch net . . . Sich plötzlich an etwas

erinnernd. luftig, . . . Ubrigens. was hat
mir denn Stinche erzählt? Denk dir
nur. du kannfcht dir wahrfcheinlich die
Arbeit fpare . . .

Profeffor Gifelius verfländuislos:
Hm?
Frau Gifelius: Mir hawwe
Ausficht. daß mir en Zoologe als
Schwiegerfohn kriege.
Profeffor Gifelius: Wiefo?
Frau Gifelius: Gelt. Stinche?
Cöleftine: Wann mich net alles
täufcht . . .

Frau Gifelius: Und wann unfer
Lottche will . . .

Cöleftine: Und du auch e bißche
gefcheit bifcht . . .

Profeffor Gifelius: Ich ver
fieht nicht. Ift denn der Kollege
Siebenkäs Witwe-r geworden?
Cöleftine: Wer redt denn von
dem alte Scheps?

Frau Gifelius: Nei. e junger.
netter Menfch. der fich grad erfcht
habilitiert hat . . .
Cöleftine: Und bis über die Ohre
in dei Tochter verliebt is .,
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Profeffor Gifelius nachdenklich:
Ein Zoologe?
F rau Gifelius: Freilich. un fehr
tüchtig; was m'r hört. Dem Mann
brauchfi du doch net vorzugreife!
E ölefiine zu Frau Gifelius: Jch ver
fieh als net . . .

Frau Gifelius: Jch erzähl dir's
dann.

Profeffor Gifelius nachdenklich:
Hm -ja . . in gewiffer Beziehung
wären hier Kautelen gegeben. wenn
gleich die Frage ollen bleibt. . .

Frau Gifelius: Denk doch an
dein Lehrmeifter Bufäus!
C ölefiine neugierig: Was ifch denn?
Frau Gifelius winkt ihr luftig ab
ProfefforGifelius:Wenngleich
die Frage offen bleibt. ob man gene
raliter annehmen darf . . , Zn feiner Frau.
Wann foll die Vermählung fiattfinden?
Frau Gifelius: Watt doch e
bißche . . .

Cölefiine: Ob's 'm Lottche recht
is . . .

Frau Gifelius: Und bis er fich
unfer Einwilligung geholt hat.
Profeffor Gifelius zerfireut:N-ja.
Und vor der Erteilung des väterlichen
Konfenfes könnte immerhin noch Klar
heit über diefe Dinge verlangt werden,

Frau Gifelius begütigend: Freilich
kannfcht du das . . .

Profeffor Gifelius: Jn der
Form. daß das rechtsgültige Verlöbnis
unter einer Zuspensiu-Bedingung ab

zufihließen wäre . . .

Frau Gifelius gemütlich: No frei
lich. fo machfcht du's.

Profeffor Gifelius legt fich in den Lehnfluhl
Fran Gifelius zwinkert ihrer Schwägerin luftig
zu. die zu ihr herantritt und halblaiit fpricht.

Cölefline drängend: Jetzt fag' mir
nur um Gotteswille. was ihr mit der
Zoologie habt? Jch brenn fcho darauf.
Frau Gifelius: Hafcht du den
alte Bufäus gekennt?
Cölefiine: Wo wer ich net?

Frau Gifelius: Dem Mann
verdank ich mei Lebensglück. Stinche.
Cölefiine fieht fi

e fragend an; Frau Gifelius
flüjkert ihr hinter der oorgehaitenen Hand in die

Ohren. wobei lie einigemale nach ihrem cManne

hinfieht. der wieder in die Lektüre der Zeitung

vertieft in. _
Kleine Paule. Beide Frauen brechen in herz

haftes Lachen aus.

Cölefiine: Dem verdankfcht du
freilich viel.

Frau Gifelius: Stell dir bloß
vor . . .

Cöleftine: Wann der Mann net
Jewel-e wäre: Beide lachen wieder
Babette tritt ein durch die Mitteltüre

Fünfte Szene
Babette: Es ifch wer do. .hält eine
Vifitenkarte hin

Frau Gifelius: Ei'. fo gib her)
Nimmt die Vifitenkarte und liefi. l)1'. Trau
gott Appel?
Cöleftine: Du. das ifch, er!
Frau Gifelius fieht fl

e tragend an.

Cölefk ine: Die Zoologie!
Frau Gifelius richtet an ihrem

Händchen: So führ'n doch gleich rei.
Babettchel
Babette: Was will er dann bloß?
Er hat des größt Bukett in d'r Hand . . .
Frau Gifelius haflig zu Babette:
Geh doch rafch! Babette geht zurMitteltüre
Js denn 's Lottche noch net da?
Babette an der Türe: Ich haww
nix von ihr g'fehe.
Frau Gifelius: Schau beim
Fenfchter naus und wink ihr. wann

fi
e kommt.

Babette verfiehend: Guck emol do!
Frau Gifelius: Sie foll fich
tummle.

Babette langl'cnn ab.

Sechfie Szene
Frau Gifelius: Otto! Rappel
dich in die Höhl Mir hawwe Befuch.
Profeffor Gifelius zerfireut auf

fchauend: Wozu?
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Frau Gifelius ungeduldig: So
mach doch! Un gelt. fei e bißche nett
zu ihm!
Eölef'tine: Es ifch doch der Pri
vatdozent. von dem mir erzählt hawwe.
Frau Gifelius: Wegen Lottche!
Profeffor Gifelius: Jetzt fchon?
Frau Gifelius mülterlich: Un mach
kein Unfinn!
Sie richtet an feinem Hemdkrageu.
Profeffor Gifelius: Ich bin
aber nicht fo vorbereitet . . .

Frau Gifelius immer noch mit ihm
befchäftigt: Dei Krawatt fißt auch
fchepp . . . fo... un munter den junge
Menfche auf.

Eöleftine: Pfcht!

Siebente Szene
Unter der Mitteltüre erfeheint 01-. Traugott
Appel; Gelehrtentyvus. blondes. nngefcheiteltes
Haar. das in der Höhe des Krageno glatt ab
gefchnitten iii; kurzer Vollbart. dicke Brille. die
ftarke Kurzfichtigkeit vermuten läßt. Gehrocf.
In der rechten Hand hält er ein großes Bitten.

in der linken feinen Zylinder

l)r. Appel verlegen: Habe ich die
Ehre. Herrn Geheimrat l)1. Gifelius . . .?
Profeffor Gifelius ernfi: Aller
dings.
C ö left i n e rafch einiallend: Das ifch
die Frau Geheimrat. und ich hab ja
fchon 's Vergnüche . . .
l)r. Appel fich nach allen dreien rer

beugend: Gewiß ja . . . ifi meinerfeits . . .
Frau Gifelius: Wolle Sie net
ablege. Herr Doktor?
])t. Appel nimmt das Bukett in die linke.

den Zylinder in die rechte Hand: Wenn Sie
erlauben . . .

Eöleftine nimmt ihm den Zylinder ab
und,llell1

ihn auf den Flügel: Gewwe Sie
her.

Frau Gifelius aufeineuStuhldeutend:
Nehme Sie Platz un mache Sie fich's
gemütlich!
l)1'. Appel fehr fich auf den Rand des
Stuhles Das Bnkett hält er krampfhaft feit:
Ich bin fo frei...

Frau Gifelius: Sie fin crime
kurz in unferm Städtche?
l)r. Appel: Ja. es werden ungefähr
zwanzig Tage . . .

Frau Gifelius: Un Sie hawwe
fich habilitiert?
l)1. Appel: Gewiß.
Profeffor Gifelius feierlich: Als
Zoologe? Niäjt wahr?
l)1'. Appel mit einer Verbeugung: Ia.
Profeffor Gifelius: Man hat
mir davon bereits gefagt . . .
Frau Gifelius einfalleud: Mein
Mann hat nämlich ein Faible für Ihre
Wiffefchaft.
l)r. Appel mit fchüchterner Verbeugnng:
Es ehrt mich. daß Herr Geheimrat da
von Rotiz genommen haben.
Profeffor Gifelius: Ia. das
habe ich. und ich halte es für einen
glücklichen Umfiand.
l)r. Appel: Ich hoffe. daß es mir
vet-gönnt fein möge. mich diefer Be
achtung würdig zu erweifen.
Profeffor Gifelius: M-ja.
Frau Gifelius: Und wie gefällt's
Jhne dann hier. Herr Doktor?
])t'. Appel begejfiert: Es if( wunder
voll; man kommt mir von allen Seiten

fo licbenswürdig entgegen. und dann auch
das erhebende Gefühl der Tätigkeit .. ,
Frau Gifelius: Hawwe Sie fchon
angefange mit'm Vorlefe?
l)r. Appel: Ja. über die Käfer
familie der Bofirichiden Zentraleuropas
mit befonderer Berückfichtiguug der für
den Waldbau in Betracht kommenden.
der Splintkäfer. Bafikäfer , . .
Profellor Gifelius zerftrent und

nachdenklich: M-hm. ja - ja.
l)r. Appel: Den großen und kleinen
Kiefernmarkkäfer. von dem man gerade
hier ganz herrliche Brutkammern findet.
Profeffor Gifelius fieht ihn gei

fiesabwefend an: Es ift mit' bisher nicht
aufgefallen.
l)1-, Appel: Wenn fich Herr Geheim
rat fo fehr dafür intereffieren. ich kann
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Ihnen auch den 808tricl1n8 typogra
p'..u8 in fchönen Exemplaren vorweifen.
Frau Gifelius: Ich wünf 'Jhne
bloß. Herr Doktor. daß fich recht viel
Studente bei Jhne melde. Sie fin ja
fo eifrig in Ihrem Fach!
l)r. Appel: Bis jetzt haben fich
vier eingefchrieben.
Frau Gifelius: Da is d'r An
fang fchon gemacht . . .

l)r. Appel: Allerdings kommt immer
nur einer ins Kolleg. aber der Pedell
fagte mir. daß die Bowlenzeit im Früh
jahr die ungünfiiglle fei.
Frau Gifelius fröhlich: Ach. die
junge Leut!

l)r. Appel: Ich bedauere das fehr.
weil gerade im Mai zum Beifpiel die
Beobachtung des Rüfierfplintkäfers am
dankbarllen ill. aber ich hoffe. daß es
mir gelingen wird. meine Hörer gerade
für diefe Käferfamilie zu begeillern.
Frau Gifelius mutter-lich: Gewiß
wird Jhne das gelinge.
l)r, App el: Ich habe auch die Zuver
ficht. und wenn ich fehe. daß ein foviel
befchäftigter Mann wie Herr Geheimrat
fich für unfere Wiffenfchaft intereffiert.
fo werde ich erfi recht darin befiärkt.

Cölefline: Das is nett. daß Sie
das noch wiffe . ..
Frau Gifelius: Wo Sie fich fchon
mitte in Ihr Tätigkeit geflürzt hawwe!
l)t'. App el verlegen lächelnd: Ich habe
es mir gemerkt.
Frau Gifelius zum Profeffor: Denk
dir. Otto. der Herr Privatdozent is fo
liebenswürdig. unferm Lottche eigens
zu gratuliere . . .

Profeffor Gifelius nachdenklich:
Mm - ja.
Frau Gifelius lebhaft: Und g'rad
jelzt muß Lottche net da fei!
l)r. Appel bellürzt: Ift Ihr Fräu
lein Tochter verteilt?
Frau Gifelius:, Rei. fie is nur
in die Stadt.
Cölefiine: Un muß jede Augeblick
zurückkomme.

Frau Gifelius: Könne Sie noch
e bißche warte. Herr Doktor?
l)r, Appel: Ich möchte aber nicht
fiören. wenn Sie doch in engemKreife . . .
Frau Gifelius: Sie fiöre ganz
und gar netz ich will nur emol nach
fckzaue wo fie bleibt, Ab nach links.

Achte Szene
Profeffor Gifelius fehr zerflrentj
Hm . ..hm .. . ja. gewiß.
Cöleftine: Was hawwe Sie denn
für e fchön Bukett. Herr Doktor?
l)l', Appel verlegen: Ich dachte . . .
ich hörte . . . daß Sie ein Familien'fefi
feiern. und da wollte ich mir die Frei
heit nehmen . . .

Frau Gifelius: Das is aber
wirklich aufmerkfam von Jhne!
l)r. Appel: Ich hatte die Ehre.
Ihrem Fräulein Tochter vorgrftellt zu
werden. und da man mir fagte. daß
Ihr Fräulein Tochter heute Geburts
tag hat. .
Cölefiine: Ich glaub. ich hab fo e
flüchtige Bemerkung gemacht.
[)r. Appel: Wenn ich mich recht
erinnere. allerdings . . .

Eölefiine: Gewwe Sie mir Ihr
Bukett. Herr Doktor!
l)r. Ap p e l: Ich kann es leicht halten.
ProfefforGifeliusillaufgellanden:
Cölefline. möchtefi du niäjt fo gut fein.
den Herrn Privatdozenten und mich
einige Zeit allein zu laffen?
C ölelline erfiannt: Warum?
Profeffor Gifelius: Geh nur!
Bitte!
Cölelline an ihn herantreteud: Men
fchenkind. was machfcht du dann wieder?
Profeffor Gifelius eigenfinnigk
Es il'

t notwendig; und fage draußen.
daß man uns nicht ftört!
Cölefiine geht achfelzuckend nnd fich öfter um
wendend links ab. Gifelius fchreitet nun aut' und

ab. indes l)r. Appel fihen bleibt und noch immer
das Blnmenbukett vor fich hält.- Kleine Paule.

(Sana. roter)
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zu mülfen oder leben zu können. der mag fich mit feinem

/ zweifelhaften „Berufe“. der keiner ifi. abzufinden fuchen. Die
Tätigkeit eines fogenannten freien Schriftfiellers gilt heutzutage. wofür fie
in der Weltgefchichte nie gegolten hat. für einen „Beruf“. vermutlich weil

fie von vielen. die gar keinen Beruf dazu haben. gewerbsmäßig ausgeübt

wird. Tatfächlich fcheint mir das gelegentlime. unerzwungen geübte Ver

falfen hübfcher Dinge. deren Gefamtheit man Literatur nennt. keine Lebens

arbeit zu fein und den Namen eines Berufes im üblichen Sinne nicht zu
verdienen. Der „freie" Schriftfieller. fofern er ein anfiändiger Menfch und

einigermaßen Künfiler ifi. hat keinen Beruf. fondern if
t im Gegenteil ein

Müßiggänger und Privatmann. der eben nur gelegentlich und nach Laune

und Gunfi der Stunde produziert.

Es fällt denn auch jedem freien Schriftfieller recht fchwer. fich in feine
zwitterhafte Stellung zwifchen Privatier und unfreiem Säuiftfieller (das

heißt Journalifi) zu finden. Einen Beruf zu haben. der keiner ifi. macht
nicht immer Freude. Mancher fieigert. im Bedürfnis_ nach fortlaufender

Tätigkeit. feine Produktion über die Grenzen feiner natürlichen Begabung

hinaus undwird zum Vielfchreiber. Andre verführt Freiheit und Müßiggang

zur Bequemlichkeit. weil eben der Mann ohne Beruf leicht verkommt. Und
alle miteinander. die fleißigen und die faulen. leiden an der Neurafihenie

und Empfindlichkeit ungenügend befchäftigter. zu viel auf fich felbfi ange

wiefener Menfchen.

Davon wollte ic
h

jedoch nicht reden. diefe Dinge muß jeder mit fich allein

ausmachen. Wie die Schriftfieller felbfi ihren fogenannten Beruf auffalfen
wollen. das muß ihnen felber überlalfen bleiben. Etwas ganz anderes als

die oft fo bitter mit Selbfiironie gemifchten Gedanken der Dichter und

Literaten über ihre Arbeit ifi die Auffalfung des Schriftfiellerberufes in der

Öffentlichkeit.
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Die Öffentlichkeit nämlich. die Prelfe. das Volk. die Vereine. kurz jeder

mann. der nicht gerade felbfi Schriftfieller ifi. faßt delfen Beruf und feinen
Pfiichtenkreis weit einfacher auf. Und fo gefchieht es dem Literaten genau

wie jedem Arzt oder Richter oder Beamten. daß er über Wefen und Eha
rakter feines Berufes aufgeklärt wird durch die Art der Anfprüche. die man

von außen her an ihn fiellt. Ieder einigermaßen bekannt gewordene Schrift

fieller erfährt jeden lieben Tag durch die einlaufende Pofi. was Publikum.
Verleger. Prelfe und Kollegen von ihm wollen und von ihm denken,

Publikum und Verleger find dabei in ihren Anfprüchen meifi durchaus

einig und fehr befcheiden. Vom Verfaffer eines erfolgreichen Luf'ifpieles
erwarten fie abermals erfolgreiche Lufifpiele. vom Dichter eines Bauern

romans wieder Bauernromane. vom Autor eines Buches über Goethe neue

Bücher über Goethe. Zuweilen denkt und wünfcht der Autor felbfi nichts

andres. dann herrfcht für alle Zeit Einigkeit und gegenfeitige Zufriedenheit.
Der Urheber des ,.Tirolerbua" fährt mit dem ..Tirolermadl" fort. der

Dichter der ..Rekrutenbilder" mit ,.Kafernenbildern". und auf ..Goethe im

Studierzimmer" folgen „Goethe bei Hofe" und ..Goethe auf der Straße".
Die Autoren. die es fo machen. haben wirklich einen Beruf. treiben

wirklich ein Gewerbe. Sie wuchern mit ihrem Pfunde und befitzen das
Attribut und geheime Zunftzeichen der wirklich zünftigen Schriftfieller.

nämlich die ..gefchätzte Feder".
Die „gefchätzte Feder" if't eine Erfindung jenes leider anonym gebliebenen

Redakteurs. der fchon vor Jahrzehnten das fogenannte ,.perfönliche Element"

als den Krebsfchaden des Journalismus erkannte. An Stelle der Perfön
lichkeit fchob er bekanntlich den ..Namen". und belehnte jeden brauchbaren

„Namen“ mit einer ..gefchätzten Feder". von welcher er nun unter aller

Schonung der Autoreneitelkeit befiellte Arbeit zu beziehen wußte. Diefe Technik

beherrfcht heute das ganze Zeitungsfeuilleton. foweit es dem Kultus des Un

perfönlichen nicht unter der nobleren Form abfoluter Anonymität huldigt.

So if
'i es gekommen. daß zum Beifpiel der Dichter eines erfolgreichen

Romans durch folgende Depefche eines Weltblattes überrafcht werden kann:

„Erbitte umgehend Plauderei aus Ihrer gefchätzten Feder über mutmaßliche
Entwicklung der Flugtechnik; Höchfihonorar garantiert." Für den Redakteur

nämlich kommtjeder halbwegs bekannte Autor nur als „Name" in Betracht.

1J
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und er kalkuliert fo: die Lefer wollen interelfante und aktuelle überfchriften.

fie wollen ferner berühmte Namen. alfo kombinieren wir beides! Was dann
eigentlich in dem befiellten Artikel fieht. ifi ganz einerlei: man kann ja. wenn

man eine gefchätzte Feder hat. ganz wohl eine Plauderei über Gerhart
Hauptmann durch einen dekorativen Einleitungsfatz über Zeppelin eröffnen.

Es gibt überaus gefchätzte Federn. die bequem von diefem Schwindelbetritb
leben.

Damit find ungefähr die Anfprüche der Prelfe an freie Schriftfieller
gekennzeichnet. Dazu gehören auch noch die ,.Rundfragen". in welchen nach
Art einer maskierten Gefellfchaft fich Profefforen übers Theater. Schau
fpieler über Politik. Dichter über Volkswirtfchaft. Gynäkologen über

Denkmalspflege äußern. Alles in allem ein harmlofer und fpaßhafter Betrieb.
den niemand ernfi nimmt und der wenig lcbadet. Schlimmer find die An

fprüche der Prelfe. die auf die Eitelkeit und das Reklamebedürfnis der

Literaten rechnen unter dem Motto „ll/lanus manuni [nl/at“. Zu diefen
unfeinen Dingen rechne ich auch die bildnisgefchmückten kleinen Reklame

artikel und Autobiographien in vielen Journalen und Sonntagsbeilagen.

Der Schriftfieller lernt diefen Angeboten und Aufforderungen gegenüber

allmählich feinen Beruf erkennen. und wenn er fonft gerade nichts zu arbeiten

hat. fo kann er mit Erledigung aller diefer im Grunde unnützen Korrefpon

dcnzeu immerhin feinen Tag ausfüllen. Es kommen dann. mit den Jahren
wachfend und wechfelnd. noch gar viele unerwartete private Korrefpondenzen

hinzu. Von den Bettelbriefen will ich nichts fagen. die bekommt jedermann.
Aber daß mir einfi ein eben entlalfener Sträfling mit Z5 Vorflrafen die

Mitteilung feines Lcbenslaufes zu beliebiger literarifcher Verwertung gegen

eine einmalige Entfchädigung von taufend Mark anbot. überrafchte mich

doch. Daß jede kleine Bibliothek und mancher mittellofe Student annimmt.
ein Autor mache fich ein Vergnügen daraus. feine Bücher in Menge weg

zufchenken. ifi weniger erfreulich. Und daß alljährlich fämtliche Vereine

Deutfchlands zu ihrem Jahresfefi und fämtliche muli Deutfchlands zu ihrer

Abiturientenfeier literarifche Beiträge aller deutfchen Dichter haben müffen.

ifi auch merkwürdig. Daneben fpielen die Wünfche der Autographenfammler.

felbfi wenn fie durch beigelcgtcs Rückporto zur Antwort nötigen. kaum eine

Rolle.
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Alle Verleger. Redaktionen. Abturienten. Backfifche. Vereine der Welt

zufammen aber geben einem Schriftfieller noch niht fo viel zu tun wie die

Kollegen. von dem fechzehnjährigen Säjüler. der einige hundert fchwer

leferliche Gedichte zu recht ausführlicher Prüfung und Beurteilung ein

fchickt. bis zu dem routinierten alten Literaten. der aufs höflichfie um

eine günfiige Rezenfion feines neuen Buches bittet und dabei fo deutlich

wie vorfichtig zu verfiehen gibt. er werde es. im guten wie im böfen Falle.
an Gegendienfien nicht fehlen lalfen. Man kann den Verlegern und Zei
tungen. den Bettlern und allzu Naiven gegenüber ruhig und bei Humor

bleiben - aber den fchamlofen Gefchäftsbetrieb und die eigennützige Zu
dringlichkeit entbehrlicher Auchfchreiber kann man oft nur mit Ekel und

Ärger anfehen. Der überhöfliche Jüngling. der dir heute mit einem bom

bafiifchen Schmeichelbrief feine Gedichte fendet und fich ganz deinem Urteil

und Rate fügen will. kann übermorgen auf deinen wohlübcrlegten. freund

lichen aber ablehnenden Brief mit einem wilden Schmähartikel im heimi
fchen Wochenblatt antworten. Ich bin mit einer großen Zahl von Schrift
ftellern. die ich hochfchätze. perfönlich bekannt und befreundet geworden. und

jeder hat diefelben Erfahrungen gemacht. und keiner von uns allen hat felber

einfi diefen Bettler- und Erprelferweg genommen. So darf man wohl
fchließen. jene nie ausfierbenden Kollegen von der Schmeichler- und Bettler

forte feien eben doch die Minderwertigen. und man darf annehmen. es werde

keinem Ehrenmann und keinem Genie unrecht gefchehen. wenn man die

Menge der täglich fich erneuernden Zudringlichkeiten fich felber überläßt und

fchlechthitt in denfelben Korb fieckt. wohin auch die nichtliterarifchen Betrei

briefe kommen.

Und am Ende des Kreislaufes fieht man dann. daß das. was wie Be
rufs- und Amtsarbeit ausfieht. beim Dichter auf lauter Torheiten und un

nütze Schreibereien hinausläuft. während feine eigentliche Arbeit. trotz aller

entgegengefetzten Meinungen. eben doch nicht zu regeln und zum Beruf zu

machen ifi
.

Unfer Beruf heißt Stillefein. Augenaufmachen und Wartett

bis die guten Stunden kommen
q
und dann ifi die Arbeit. auch wenn fi

e

Schweiß und fchlaflofe Nächte fordert. köftliäj und keine „Arbeit" mehr.

WOW
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Rundfchau
Das kriegerifchc Paris
ufer fchönes kleines Herbfihotel
am Lago Maggiore hatte nur
eine Parifer Zeitung und eine
deutfche abonniert. und ent

faltete man diefe beiden in dem winzigen.
im Oberlicht ergrauteii Lefefalon. fo
war der Blick in den Lauf unferer
Zeitgefchichte völlig abgefchnittcn. Beide

Blätter. fo hatte es ein Zufall beftimmt.
waren nämlich von äußerfi kriegslufiigen
Redakteuren bedient. und fo erfuhren
wir mit Grauen. bald daß die Marokko
verhandlungen gefcheitert feien. bald

daß fie überhaupt nicht angefangen

hätten vor lauter Ausfichtslofigkeit . . .
Wir hatten vor. von hier nach Paris
zu fahren. und konnten uns alfo fchon
das Kriegsfieber ausmalen. in das wir
hineinkommen würden. die heiße Luft
von Aeroplanfchrauben umgepflügt. uns
felbfi als Spione verhaftet. weil wir
vor dem Marineminifierium zu einer

dichterifchen Eintragung das Notizbuch
ziehen... Und jeden Mittag über
zitterten neue Krifengerüchte unferen
kaum eben vom Bade abgekühlten Leib.
Das „80110 (le: paris“ (dies der Name
unferes zufälligen Leibblattes) brachte
..von einem General“ Vergleichuugen
zwifchen Deutfchlands und Frankreichs
Wehrmacht. Vor zwei Monaten. ja- fchrie es - wenn damals Deutfch
land angegriffen hätte. das wäre unfer
Verderben gewefen. Unfere Armee

ohne Difziplin. die höchflen Stellen
fchlecht befeßt und fo fort. Jetzt aber!
Deutfchland hat diefen moment ps7
cliologique verfäumt. Jetzt haben wir
uns reorganifiert. ift unfer Heer das
erfiklaffigfte. bravfie. feurigfie der Welt.
Vor zwei Monaten. ja. das wäre etwas

ganz anderes gewefen. - Was für
liebe Narren find doch diefe Franzofeu.
fagten wir uns. und gingen zum näch
fien Artikel über. Jn dem hieß es etwa:
Wenn es zum Kriege kommt (wir
wünfchen ihn nicht. wir fürchten ihn
nicht). dann gebe nur Gott. daß die

DeutfchenwiederdiefelbenFehlermachen
wie im Jahre 1870/71. Diesmal wiir
den wir diefe Fehler anders ausnützen.
Sedan zum Beifpiel. das war ein
unerhört grober Fehler der Deutfchen.
Ihre Front zerzogen. ihre Armee in
viele Teile zerfplittert. ohne Schlag
kraft; das franzöfifche Heer dagegen
fefi beifammen. ein wahrer Kriegs
hatntner. un urai marie-.nu ile dutnille.
Gebe es nur Gott. daß es wieder zu

fo einer Situation kommt. Wir werden

fi
e in einen unferer glänzendfien Siege

münden laffen. Nur der Führer hat
uns damals gefehlt. Führer aber (fagt
das Generalfiabsblatt). Führer haben
wir diesmal geradezu wunderbare! . . .
Wir kamen nach Paris. Weder die
Taxameter noch die uniformiert ele
ganten Fräulein der Boulevards zeigten
irgend Kriegerifches. Der Tag ging im
grünen weiblichen Laub der franzöfifchen
Alleen fanft hin. vor den Kaffeehäufern
leuchteten wie eine Illumination die
roten. blauen. grünen. gelben Aperitif.).
Tifch für Tifch. zu dem trofilos ver
gnügten Schwung halbverfteckter Z

i

geunermufik. und auf dem Trottoir
wurden die neuefien Spielfachen oder

Patentbleifiifte ausgebreitet. Alles im
Takte der ungeheuren halbbewußtlofen
Stadt. ruhig und vertraut . . . Mit
einem Mal ein ferner Brandlärm. ein
wiederholter Schrei. der fich trichter
förmig in unfere Nähe fchnell heran
bläht. ein Laufen im Gedränge fo ge
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waltfam. daß es die Glasauslagen ein

zudrücken fcheint und die kleinen Kaffee

hausfeffelchen wie altes Holz zerfprengt:

„[.a petit-ia -* [.3 presse - 1.' intra
sigeant.“ Und große Zeitungsblätter
werden wie wallende Fahnen an uns
vorüber-getragen. Titel in Riefenbuch
ftaben: ..Die Forderungen Deutfchlands
find nnannehmbar“
- „lnacltnjvsjbles“.- Das Wort fchon klingt wie die Salve

eines Mafchinengewehrs. ..Der Krieg

unvermeidlich“. ..England und Belgien

mobilifieren". „Vollftändige Deroute der

Börfe in Berlin.“ - So fkürmt all
abendlich Bellona. in Gefialt gefchäfts
tüchtiger Eamelots. durch jede Parifer
Gaffe. bis in die entfernteften Parks.
in die Elyfeifchen Gärten. wo vor dem

Tor. gefchmückt mit den hifiorifchen
weißen Porzellankugeln (von Touloufe
Lautrer). der Koch und der Kaffier eines

Sommerkafinos träge die heranbrau
fende Auffiachelung für einen Son in
Empfang nehmen. Und zurückflutend
fammeln fich aller Lärm. alle Gewalt
phrafen. alle Glorie um das Haus. das
mit taufend Bogenlampen (nicht Glüh
lampen!) wie mit Perlenkolliers behängt
ifi. Glanz von oben bis unten auf fchon
weniger belebtem dunklerem Boulevard.
fo daß es dem Mond im leeren finfieren
Weltraum ähnelt. . .. um die Redaktion
des ..Matin". Jfi nicht Herr Stephan
Lauzanne eben an der Arbeit. einen
feiner durchdachtefien patriotifcheften un

erfchütterlichften Leitartikel gegen die
Oftgrenze zu fchleudern ? Oder meditiert
er ein neues Fett für die Kinder der
Matinabonnenten? - Gewiß beides
zugleich, O diefer erfindungsreich Un
verföhnliche. der es verfteht. eine noch

fo hißige Situation täglich erhißter und
fpannender den Lefern vorzudeklamieren.
der fich für die auf die Spiße getriebenfie
Epifode immer wieder noch eine neue
Steigerung ausdenkt. Bewunderns
würdiges Journal. das man mit einer
Mifchung von Raufch. Etftaunen und

Erbitterung lieft . . . Und da ruht
es auf feinen großen Rotationsdruck

mafchinen. die man im Parterre offen
fieht. wie ein etwas reklamehafter Löwe
auf feinen Pranken. die Allemands gehn
vorbei und es verfchlin t fie nicht . . .

Gefamteindruck: Das ranzöfifche Volk
ifi friedlich. Die Preffe kriegerifch. Und
diefes friedliche Volk lieft mit grenzen
lofer Wonne feine kriegerifche Preffe.
Ich konnte es mir nicht erklären. Und
erfi einige Tage fpäter. in der Oper
bei „Carmen" kam mir die Erleuchtung.
(Ear-men. überdies. hier zeigt es fich in
feiner wahren franzöfifäj-fenfationellen
Gefialt. nicht unverwandt jenem mife
rablen Boulevardfiück „1..a Maison cler
l)an8e3“, das wir voriges Jahr mit der
Polaire fahn. - nur eben ift in Eat-men
jeder Kolportageeffekt wie durch einen
feltfamen Zufall noch außerdem mufi
kalifch und dichterifch durchfkrahlt -
nichts fehlt: Schmuggler. Stierkampf.
Ballett. Eiferfucht. Defertion. die [ker
bende Mutter. das ganze Arfenal des
Kinematographen if

t da und dennoch.

trotz aller Publikumseffekte oder gerade
deshalb. das Ganze in ein rührendes
Meif'terwerk verwandelt. Das notiere
man!) . . . Da tritt der Toreador auf,
Singt fe'in Lied von feiner eigenen Bra
vour. Ungeheurer Beifall aller. auf der
Bühne und im Publikum. Derfelbe
Eskamillo wird im nächfien Akt von
Iofs fchmälich hingelegt. Er fchüttelt
fich ab und fingt von feiner Bravour
weiter. Alles beftaunt und liebt ihn
neuerdings .. . Darin liegt fo viel Fran
zöfifches. der ganze Marin. o diefer
Eskamillo würde einen vortrefflichen
Matinredakteur abgeben. Man freut
fich in Paris an kriegerifchen Reden.
genießt die Schönheit der Begeifterung.
der Courage. der großen Tat. Die
brutale Tat felbfi intereffiert niemanden.
Das ifi das kriegerifche Paris. Wer
wird denn fo fimpel fein. wenn er fchon

fo reizvoll mit dem Säbel geraffelt hat.

1J"
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ihn noch überdies banalerweife heraus

zuziehnl
Mißverfiehn wir alfo die fo fchön
mufikalifchen Trommelwirbel unferer
herzlich bewunderten Nachbarn nicht. . .

Ia auch Aeroplane habe iäj gefehn. Sie
fliegen zu Dulzenden über die [21112 (lc

[Liz-01i hin. Mit aller Kühnheit. Prä
zifion und Siegeszuverficht erinnern fie
doch nur an diefe Ventilationsfchaufeln
im „Monito“ oder ..Rabelais“. die eifrig
und liebenswürdig gute Luft den Epi
kuräern hereinarbeiten.

Max Brod

Das wirtfchaftliche China
n der Iahreswende 1909/10
fiellten die Kaiferlichen Allro
uomen in Peking dem Sohn
des Himmels das Horoflop:

..Wenn die Himmelszeichen nicht trügen.
kommt für China ein ruhiges. fegens
reiches Jahr". Es kam anders. Schon im
April 1910 gewitterte es an allen Him
melsecken. Der Sturm gegen die Man
dfchus brach los. In Kanton verbrüderten
fich die Regierungstruppen mitRebellen.
die Provinz Kiangfu war Schauplatz
einer Militärmeuterei. in Tfchangfcha
flammte der Aufruhr. Gänzlich ver
trauen konnte die Zentralregierung nur
auf zwei Leibgarderegimenter. Hundert
undfünfzigtaufend europäifierte Sol
daten waren gefinnungsfchwankend.
Das Wetter legte fich. Anfang 1911
kam der Konflikt mit Rußland. Die

ruffifche Niederlage im Olten hatte
Chinas Mut aufgekilzelt. In der Mon
golei und dem diesfeits der großen
Mauer gelegenen Teile Chinas waren
die rufffchen Privilegien. die der Ver
trag vom Jahre 1881 fixiert hatte.
nicht mehr anerkannt worden. Ruffi
fches llltimatum. chinefifche Chamade.
die Mandfchus. einll brüske Diktatoren.
wieder einmal blamiert. Die Fremden

wut genährt und damit den Mandfchu
haffern ein bequemes _und nie ver

fagendes Revolutionsmittel gegeben.
Eine fonderbare Situation. aber für
China charakterifiifch: Die Revolutions

führer predigen die Notwendigkeit der
Europäifierung und fpeifen doch den

FremdenhaßmitderFabel.dieMandfchu
dynafiie liefere Chinas Wirtfchafts
reichtum den Europäern aus. Die
Stille konnte nicht lange dauern und
die ausländifchen Finanzinterelfenten
fahen mit Bangen nach dem Reich der

Vierhundertmillionen. Wieder ill die
Revolution da. aber mit wuchtigerer
Stoßkraft. Kein Flimmern mehr. ein

helles Lodern und in Peking zittert
man wirklich. Der Mandfchufiuhl.
vor bald 300 Jahren von derber Ufur
patorenfaufl aufgefiellt. ill mvrfch ge
worden und feine Füße wollen brechen.
Der Europäer fchaut mit einem naffen.
einem trockenen Auge nach Olten. Re
volution bedeutet Reform. aber Revo
lution bedeutet auch Vernichtung.
zprozentige Kaiferlich Chinefifche Tiem

fin-Pukow Staatseifenbahn-Ergän
zungs-Anleihe von 191004.8 Millionen
Pfund Sterling). 5 prozentige Kaiferlich
Chinefifche Hukuang Staatseifenbahn
Anleihe von 1911 (6 Millionen Pfund).
10 Millionen Pfund chinefifche Wäh
rungsanleihz. Eine Revolutionsanleihe

in Sicht. Uber 400 Millionen Mark.
die das Ausland in zwei Jahren auf
gebracht. Keine Kleinigkeit und Ver
lufie ganz und gar nicht außerhalb des

Möglichen. Wie alle Länder. die Innen
kolonifation treiben. geht auch China
mit Macht an den Ausbau eines großen
Bahnnelzes. Europa liefert Geld. Ma
terial. Ingenieure und Verwaltung.
Schon im Vorjahre gab es in China
23 fertiggefiellte Eifenbahnlinien. teil
weife über europäifches Verlehrsmaß
hinaus. da die Strecken koloffale find.
22 Bahnbauten find teils projektiert.
teils fchon im Ausbau. Der ruffifch
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japanifche Krieg und die Gummikrife
haben zwar periodifch gelähmt. aber
die Modernifierungstendenz ifi da und
für uns Europäer was zu holen. Spe
ziell für Deutfchland. wenn wir nicht
wieder. wie gewöhnlich. ,die Anleihe
agenten machen. ohne Profit daraus
zu ziehen. Chinefen. die Deutfehland
im Staatsauftrage bereifien. nannten
deutfche Verwaltung und Verfaffung
die für chinefifches Staatswefen geeig
netften. Bisher dominierte im Olten
der Wirtfchaftseinfluß unferer Kon
kurrenten England. Amerika. Japan.
Rußland. Die Außenhandelsziffern
reden eine deutliche Sprache. 1909
betrug die englifche Einfuhr nach China
72 560 800 Haikuan Taels. die deutfche
14 039 200.
Die Vereinigten Staaten (einfchließ
lich Hawaii) fandten in demfelben Jahre
für 41 245 700 Haikuan Taels Waren
nach China. Japan (einfchließlich For
ntofa) für 52 500 900 .ßaikuan Taels.
Aber wir befißen iu Tfingtau ein gutes
Einfallstor für unferenHandel. 1907/08
gingen über Tfingtau (Cin- und Aus
fuhr) für 49.7 Millionen Mark. 1908/09
für55,1MillionenMarkWaren. 1907/08
liefen den Hafen von Tfingtau 432
Schiffe an. 1908/09 511 Schiffe. Ende
1909 hatte man 130 Millionen Mark
für die .Hebung der deutfchen Kolonie
verausgabt. Die Skeptiker nennen das
Geld verloren. Es fcheint aber doch
Früchte zu bringen.
Die Schantungbahn. mit deutfchem
Kapital erbaut. greift in Verbindung
mit dem neuen chinefifchen Bahnneß.
bis ins Herz Chinas. Die Tientfin
Pukow-Bahn zum Beifpiel. an der eben
falls deutfches Kapital beteiligt if

t und
die Tientfin mit Ranking- verbindet.
berührt die von Tfingtau nach Tfinanfu
gehende Bahn der Schantung-Gefell
fehaft. Deutfche Schiffahrtslinien. be
fonders die des Norddeutfchen Lloyd.
der über See und in Küfienfahrt den chi

nefifrh-deutfchen Handel fördert. ftehen

in fcharfem und erfolgreichem Wettbe
werb mit den Linien anderer Länder.
von denen befonders Japan in den

letzten Jahren heftige Konkurrenzan
firengungen machte. Der Erfolg könnte
die Mühe lohnen. Was in China zu
holen ift. hat der leßte große Vertrag
mit Japan. der hauptfächlich die Mand
fchurei betraf. erkennen lafi'en. Das
bei weitem wefentlichfie Kontingent der

chinefifcben Bevölkerung lebt unter den
primitiv/"ten Dafeinsbedingungen. Na
dikalreformen im Geldverkehr. in den

Handelsufancen und der Verwaltung.
die unter Kontrolle eines Reichsparla
mentes ftehen müßten. könnten China
wirklich kolonifationsfähig machen. Wie
wenig die ungeheueren Naturreichtümer
des Landes bisher gehoben wurden.
geht fchon daraus hervor. daß der chi
nefifche Außenhandel in Cin- und Aus

fuhr insgefamt bei 2 Milliarden Mark
angelangt ifi.
Alfo auf den Kopf der Bevölkerung
knapp 5 Mark! Deutfchlands Außen
handel beziffert fich dagegen auf 14
bis 17 Milliarden. Welche Möglich
keiten! Die Amerikaner und Engländer
pionieren mit aller Macht. Bereiten
das Abfaßfeld hauptfächlich durch die
Errichtung von Schulen und werfen
zu Minimalpreifen Fabrikate in das

Land. Die Amerikaner verfchicken in

Riefenmengen Petroleumlampen. um
die chinefifehe Bevölkerung an den

Petroleummarkt zu locken. Sie errichten
Clektrizitätszentralen und fchaffen fo

ein Terrain für den Konfum von Elektro
motoren. Beleuchtung und Energie.

Trotz der prävalierenden Bedeutung
des agrarifchen Chinas darf die Tendenz
zum Jndufiriefiaate nicht unterfchätzt
werden. Die Berg- und Hüttenindufirie
hat im Reiche derMitte in den letzten Jah
ren einen kräftigen

Vervollkommnungslauf genommen. Die Mineralfä' be
find ungeheuer. die Arbeitskraft ifi billig.
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Riefenhafte .Kohlen- und Erzvorkom
men verbürgen die Lukrativität eines
modernen Betriebes. Das Ausland
und auch Deutfchland gehen daran.
Kohlenbergwerke und Hütten zu bauen
und der Ehinefe fah fchnell die neuen Er
werbsmöglichkeiten. Ein Beifpiel: Die
chinefifcbenHanyang-Werke treten fchon
heute als Weltmarktkonkurrenten für
Roheifen auf. Die Ehinefifche Indu
ftrie- und Gewerbeausfkellung in Nan
king war ebenfalls ein Symptom.
Wie fehr die Kulturvölker die Si
tuation begriffen haben. zeigte der wider
wärtigeStreit um den Bau der .Kanton
Hankau-Bahn. Aber auch die Gefahren
foll man nicht außer acht lafi'en. Die
Schanghaier Finanzkrife im vorigen
Iahre. die Folge des Gummifiebers hat
bewiefen.wie

wenig
der Ehinefe noch auf

europäifche Gefch ftsmethoden einge

f'tellt if't. Die Unfolidität if
't fo groß.

Glofien
Der Tapezier

Für eines der fchönften Dinge fchäfzte
ich einen Totenkopf. der. klappte man

ihn auf. ..Freut euch des Lebens“ fpielte.
deffen Zähne bei angeftrengtem Hin
fehen zarte Gipsfäuglinge waren. fein
Griff ein blendender Frauenleib im
Gazekleid; der umgedrehte Boden zeigte
die Landkarte von Sachfen und in die
Augenhöhlen (Abgründe verwefender
Verzweiflung) waren Anfithten der fäch
fifchenBafkei eingelaffen. DasGanze war
ein Bierglas und fchlechthin dämonifih.
Ich fchenkte es fpäter einem Satanifien
klub. man nahm es dankend entgegen.

fiellte es unter eine Ropsradierung und
die Gemahlin des zweiten Vorfiandes
trank daraus bei den fchwarzen Meffen
blutrote Himbeerlimonade.

daß felbft rigorofe Wechfelverfäzär
fungen nichts nühen. Seit Schangha
Europa geöffnet if't. haben die mit dem

Plus in Verbindung ftehenden euro
päifchen Handelsfirmen unter der Zah
lungsunverläffigkeit der Ehinefen fchwer
zu leiden. Sie haben fich daher be
müht. das Kaffafpfiem durchzuführen.
Ehinefifche Gefchäftsführung und chi
uefifches Rechnungswefen find fo unge

fähr das Ungeheuerlichfie an Wixrwar.
was man nur erdenken kann. Ahnlich
fieht es mit der kaufmännifchen Recht
fprechung in Ehina. Aber die Handels
veranlagung if

't da und deshalb kann

auch die Hoffnung auf Reformen be

f'tehen. Aber wir müffen uns vor Uber
fchwang hüten. Andere Völker erhalten
für einen Pump das Dreifache. Wir
gewöhnlich nichts als Verfprechungen.

])r. Alfons Goldfchmidt

Die Gefahr des Seltenen und Ver
wegenen fcheint die Trivialität des
Tapeziers zu fein. für den ein Schwan
immer eine Iardini'ere ift. Der Jäger
der Seltenheitstropen feßt für die finn
voll übliche Bedeutung einer Sache
etwas anderes ein. bis das Weltbild

träumerifch verfchwimmt in jene be
liebte dilettantifche Stimmung. wo jedes
Ding taufend andere fein kann. Eine
zu drhnbare Liberalität des heutigen
Urteils fällt mir auf; und doch das

verfehende Gleichnis will mir nicht
einleuchten; eine noch fragwürdigere
Sache foll hier einer undeutlichen Vor
f'iellung Berechtigung verfchaffen. Die
Gefahr des Gleichniffes. das von weit

her kommt. if
t die rafche Abnutzung

und man kann behaupten. daß jeglicher

.Künf'tlichkeit das Tempo von Bulgari
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fierung und Verfchleiß entfpricht. Zwei
Dinge gehören zueinander. foweit fie
durch Handlung verbunden werden
können. Jedoch die Tricks des Tape

ziers laffen fich nur durch mittelbare

Affoziation vergliedern.
Heute befißen wir eine ganze Lite
ratur des Tapeziers.
Menfchen. die mit einem paffiven
und negativen Gefühl. gewiffermaßen
mit Abwefenheit dichten. denen das
Gleichnis die Sache übertäubte. es
an Gefialt mangelt. und die ihre
Empfindungen mit einem Bilde be
zeichnen. Das Bin-glas ifi nicht
Bierglas. fondern gibt fich auf und
vergißt fich. und ifi einiges andere.
das auch nicht fich felbfi meint. viel

mehr ein ziemlich banales Paradox.
Eine Handlung. eine Rede. jeder ihrer
Teile meint wohl etwas mehr als nur

fich felbfi und fchafft dank feiner Zu
gehörigkeit zu einem Ganzen über fich
hinaus. jedoch gerade um der einheit
lichen Kompofition willen. Sie helfen
fich damit von der Stelle. daß fie mit
den Augen nicht fehen. wohl aber

hören. mit den Ohren nicht hören. aber

fehen. und mit dem Tafiempfinden er
kennen. Und dies. da fie gezwungen

find - dank ihrer ideologifchen Art -
affoziierend zu drapieren. Es find Ideo
logen.
Dein direkten Menfchen kann etwas

wider-fahren. das leicht mit folchem Ge
baren verwechfelt wird. Hier der Unter
fchied. Diefer fieht mit dem Auge fo
gut. daß er nicht hinhören muß oder

darf. Wie verwandt find dem Tapezier
der Schaufpieler. der Iongleur und der
Uberlegene. diefe Managers der Un

fruchtbarkeit des Dilettantismus. Und

zwei Formen liegen ihnen zugrunde:
Der Artifi und der Myftiker. Beide
machen den Sprun in ein Ienfeits.
das fie von allem freifpricht. und fie
find in der Freiheit des Unproduktipen
befangen, Der Artifi über. oder unter

"rn .es .4

fchäßt aus Sterilität die Bedeutung
des Kunftwerks; und gar der Myfiiker.
deffen Tätigkeit in einem Jneinander
ftülpen und Vertaufchen der Gleichnis
gewordenen Welt befieht. der alles als
Gleichnis in fein ekfiatifches Nichts
zieht und nur durch den kontemplativen
Bezug auf taufend Dinge drehend fich
rettet; denn er lebt von der Variation
der Paraphrafe. Der Dekorateur wie
der Myftiker find Paraphrafeure. nur
nach entgegengefeßten Seiten gerichtet.
Beiden fehlt es an Grenzen. weil ihnen
keine gefiufte Intenfität zuteil wurde;
fie illufionieren bedenklich. nehmen den
Dingen den krifiallifierenden Sinn und
Zweck und vertaufchen mit Spiegel und
Maske und ohne Spiegel und Maske.
All diefen fehlt die genaue Verpflich
tung. weil fie durch ein verzerrendes.
fpielerifches Medium zu irgend etwas
gelangen; denn fie beziehen. fei es
durch die Kunfi oder das Myfterium.
und find zuleßt Kunftgewerbler auf die
eine oder die andere Art. Unproduktiv.
wie fie find. erfcheint ihnen nichts zu
ihrer Perfon gehörig. da fie keine find.
Der Mpfteiker. der Artift. der Iongleur
und der Uberlegene. fie find um einer

Imagination willen Skeptiker und hän
gen in der Kunfi. dem Myfierium. die

fie zur Willkür treiben; denn dies if
l
zuerft das Tyrannifche folcher Exifienzen.
die Willkür und das bodenlofe Dogma;
dogmatifch find fi

e immer und wenn

nur einen Augenblick. Zwei Seins
formen befißt das Dogma; die Ewigkeit
oder den Augenblick; und beide find
imaginäre Zeitarten. in denen fich nichts
handeln und bilden läßt.
Die Paraphrafe ifi ein Surrogat
und zumeift noch if

t

ihr Inneres das

Unnennbare. das Unbewußte oder die

dunklen träumenden Dinge. Sie feßt
das „Wefen“ flink voraus und medi
tiert um und über eine Sache. Gleich
gilt ihr. ob man das ..Wefentliche“
glaubt oder für lügnerifch hält. wenn

J
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nur die Paraphrafe wirkt und klingt.
Hier eben. die Paraphrafe verpflichtet
nur dekorativ (das Dekorative eines

Bildes. damit man mich nicht mit

falfchen Schlüffen fange. befteht in

feiner Ideologie). fie if
t immer gebro

chen und fordert einen Denkknick. in.
dem fi

e fiatt der Sache irgendein
anderes bringt. das jene durch das

Rot. Lila oder die Topafe der Vifion
beifeiterückt. Einigen gar dienten die
geträumten Prächte der Kunfk als
Surrogat für das große Leben. Die
Paraphrafe if

t aus Gummi oder aus
Talkum und Sülze ohne das Kotelett.

Ihre Dehnbarkeit. die endlos fich rin
gelnde Bezugnahme. zerftört jede Form
und Nötigung. zumal nicht wenige
auch in der Paraphrafe leben. Ich
meine hier zum Beifpiel die häufige
Figur des Iüngers. Vor allem eins:
der praktifche Paraphrafeur; was kann
er nicht alles tun. womit vermag er

nicht den dialektifchen Weg zur Maxime
zu finden. Diefer Edle lebt dialektifch
und ihn unterhält vor allem die wech
felnde Spannung zwifchen Paraphrafe
und ,.Wefen“. Und es wäre nicht zu
Ende. wenn dem Paraphrafierenden das

Wefen plötzlich einfach begegnete. grüßte
und ihn anhielte. Doch in demfelben
Augenblicke wird er ein Neues um

fchreiben. wenn er nicht der Ermüdung
des tautologifchen Bourgeois unheim
fäur
Dem Paraphrafeur ill die menfchen
mögliche Wahrheit einer Sache ganz
gleichgültig. Der Myfkiker hat feine
inkommenfurable Ekftafe. an der jeder

Begriff fcheitert; dem äfthetifchen Para
phrafeur wäre die Wahrheit feiner
Sache geradezu ein Hindernis; jedoch

zu welchem Ende follte man eine be

fiimmte Sache fich felbft entziehen und

nach vielen Seiten wenden?
Man pflegt eine Jacke ein
deutig anzuziehen.
Iener lebt gerade davon. daß fich

von Dingen. denen man die Gegen
fiändlichkeit entzieht. viel reden läßt
und daß man von ihnen nur noch
einen unbeftimmten Reiz verfpürt. der

durch lange Gleichniffe ausgenutzt wird.

C. dri. LZ.

Um Erkenntnis!
Wenn ich einen Erkenntniswunfch
erheben dürfte an das All - und ich
weiß es im Voraus. ein folcher Wunfch

if
t

ftets unweife: Wieviel kosmifche
Neugier hat nicht befchämt verftummeu
müffen vor der wundervollen Bedeutung
eines jener Schleier. die fi

e eben noch

wegzerren wollte mit frevlen Händen
vom lebenerhaltenden Geheimnis!
Wenn ich aber dennoch einen Wunfch
erheben darf an das Unendliche. Alleine.

fo wäre es der: Es möchte mir für
einen Augenblick nur Einblick gewährt
werden in den Zufammenhang von Er
kennen und Wollen. von Sein und
Sollen.
Unweife mag diefer Wunfch fein.
Und fait fcheint es mir gewiß: die köfi
liche Freizügigkeit der Seele im Welten
all müßte darunter leiden. wenn diefer
Wunfch in Erfüllung ginge. fie. die uns
felbfi ftrengfie Gebote in der beruhigen
den Möglichkeitsfülle eines kosmifchen
„Ungefähr" erfchauen läßt. Dennoch
wage ich diefen Wunfch! Allzufehr
jammert es mich der Menfchen. die
einander haffen. beleidigen und ver

folgen deshalb. weil nicht jeder von

ihnen dasfelbe Fleckchen Welt erblickt.
Der Menfchen jammert es mich. die

fich die unwiederbringliche Ewigkeits
fekunde ihres Dafeins hindurch in Groll
verzehren darüber. daß ihre Mitmenfchen

ihnen nicht den Gefallen tun. ihnen vor
zulügen. fi

e fähen durch dasfelbe Ver
kleinerungsglas dasfelbe abgezirkelte
Plätzchen Ewigkeit. Diefer Torheit im
Angefichte des unendlichen - und wer
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weiß fich völlig frei von ihr? - diefer
kosmifchen Torheit. die uns niederhält
und uns fo oft hinabzerrt zu unferen
demütigen Brüdern. den Tieren. ihrer
jammert mich allzufehr. Und darum

vergeffe ich einmal aller kosmifchen Be

fcheidenheit und bitte Dich. unendlichen
Zufammenhang: zeige uns ein wenig

nur. wie das da durcheinanderläuft,
die Fäden des Erkennens und die des

Wvllensl -
Keine Vorfiellung vermögen wir uns
davon zu machen. und deshalb allein

war es unweife. folchen Wunfch zu er

heben. Auch hat uns der Menfchheit
Vergangenheit gelehrt. daß oft erfi nach
jahrhundertelangem Kämpfe um Phan
tome der Unwiffenheit plötzlich alle die
Kräfte da waren. welche die Wahrheit
zu tragen vermochten.
Aber dennoch!

Matias

Epilog zum Monifientag

Wir wollen den Herren nicht die
demagogifche Art verargen. mit der die
Segnungen der Wiflenfchaft gepriefen
wurden und wollen ihnen auch die

Scherze nicht weiter übel nehmen. mit

denen fie fich gelegentlich an die Kirche
heranmachten.
Wenn aber der Kampf gegen die

Kirche in dem Programm der Monifien
eine fo wefentliche Rolle fpielt. ifi das

fafi verdächtig.
Denn kein vernünftiger Menfch kann

heute in Deutfchland glauben. daß der

wiflenfchaftlichen Fsrfchung von der
Seite eine ernfiliche Gefahr drohe. die

Zeiten Giordano Brunos find vorüber;
es find - manchen zum Leide - keine
Märtyrerkronen mehr zu holen.
Wer wirklich mit übervollen Händen
zu geben hat. der könnte dem befiegten

Feinde mehr Achtung erweifen.
Als Gottheit wird die Wiflenfchaft

proklamiert. Menfihheitsdienft. nicht
Gottesdienfi foll es fürderhin heißen.
..Der Wille des Vaters aber. der
mich gefandt hat. ifi diefer: daß ich
keinen von allen. die er mir übergeben.
verliere. fondern ihn ani letzten Tage
erwecke.“ So fprach Jefus.
Das Chrifientum bedeutete die Er
löfung vom Tode. bedeutete die Er
füllung jener heißefien Sehnfucht der

Menfcbheit: nach Dauer,

Der Verfuch. den Entwicklungsge
danken als Ewigkeitsprinzip auszuge
fialten. il'

t

endgültig mißlungen. Kon
tinuierliche Veränderungen in einer
Direktion find unmöglich; die Zunahme
der Entropie hat irgendwo im Weltall
ein korrigierendes Ventil und damit
fällt der Entwicklungsgedanke. Nicht
die Menfchheit und nicht das Welt
ganze flreben einem Ziele zu. denn das
wäre längfi erreicht.
Alles Gewordene hat ein Schickfal.
Der Stern. der fich aus dem Chaos
der Urnebel gelöft, hat eine Geburts
und eine Todesfiunde und der Sternen

leichen find nicht weniger als der

Menfchenleichen.
Das Todesurteil der Erde mußte die

Wiffenfchaft längfi unterzeichnen.
Wenn wir aber fiatt Gottesidee
Menfchheitsidee fehen. geraten wir aus
der Sphäre des unendlichen in die
Sphäre des Endlichen.
Für den Unfterblichkeitsgedanken kann
es aber auch keinen Erlaß bedeuten.
wenn es derWiffenfchaft gelingen follte.
das Menfchenleben auf das Doppelte

zu verlängern. Es wird fiets ein
lächerliches Bemühen fein. den Ge

bildezi der Phantafie i
n der Wirklichkeit

ein Aquivalent zu fchaffen und fo die

religiöfen Bedürfnifle durch Errungen
fchaften der Technik befriedigen zu wollen.

Friedrich Jodl faßt die Miffon des
Monismus in folgende Worte: „Alle
Volkskreife müflen mit dem Bewußtfein
von der Größe und Erhabenheit der

3
'
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Kultur als dem gemeinfamen Menfchen
werk in Vergangenheit und Zukunft
erfüllt und angeleitet werden. ihre per

fönliche Leiftung. an welchem Punkte
immer fie fich vollzieht. als einen Bei
trag zu diefem Ganzen anzufehen

-
nicht als Gottesdienft. wie man früher
fagte. fondern als Menfchheitsdienft
und fo weiter.“
Wie aber. fo müffen wir fra en. foll
das Bewußtfein von der Grüße und

Erhabenheit einer Kultur Wurzel faffen.
die uns die Wiffenfchaft als ein durch
aus ephemeres Produkt zu erkennen
zwingt? Konfequenterweife qualifizieren

fich vom Standpunkte der Naturwiffen
fchaft alle menfchlichen Leif'tungen als
ein Nichts. und wenn es gelingen

follte. auch die Vorgänge der organifchen
Welt auf phyfikalifche und chemifche
Prozeffe zurückzuführen. dann müffen
wir uns zu dem Worte Tolfiois be
kennen: ..Wir find am Beften des
Dafeins durch die Wiffenfchaft betrogen
worden.“ .

Denn die Gefeße der Chemie und
Phyfik beruhen auf der Gedächtnislofig
keit der Materie. Das Kohlenfioffatom.
das die Schickfale Napoleons miterlebt

hat. bleibt der Träger von unabänder

lichen Eigenfchaften ohne Entwicklungs
möglichkeiten.
Die reftlofe Auflöfung alles Or
ganifchen ins Anorganifche bedeutet

gleichzeitig die Aufhebung des Satzes
..von der Erhaltung des Wertes“. fie
bedeutet ins Ethifche übertragen:

..Laffet uns effen und trinken. denn
morgen find wir tot".
Wenn aber ein Wilhelm Oftwald
(nicht der große Chemiker. fondern das

eniant terrible unter den philofophieren
den Naturforfchern). in Hambur das

monifiifche Jahrhundert zu eröffnen
wagte. fo ifi das ein fchmerzliches
Symptom für die hypnotifche Wirkung.
welche die Erfol e. nicht zum mindefien
auch die technichen. der Wiffenfchaft

auszuüben vermochten. eine groteske

Verwechflung von Zivilifation und Kul
tur. und wieder fcheint fich der Fluch
zu erfüllen. der folange auf dem Worte
,.Naturphilofophie“ gelafiet.

l)r. Franz Eißler

Frankreich und Tripolis
Wenn die Seinepolitiker den italie
nifchen Feldzug in Tripolis mit un
verhohlen zufriedener Miene verfolgen.
fo erklärt fich das nicht allein daraus.
daß es ihnen Vergnügen macht. das

deutfche Prelkige in der Türkei durch
den neuen rollenwidrigeu Seitenfprung
einer Dreibundmacht weiter gefchwächt

zu wiffen. Sie dürfen hoffen. aus dem
Unternehmen unmittelbare Vorteile zu
ziehen.
Die Jungtürken waren feit längerer
Zeit mit gutem Erfolge beftrebt. der

franzöfifchen Machtausdehnung im Su
dan vom tripolitanifchen Hinter-lande
her entgegenzuwirken. In jüngfier Zeit
waren fie. nachdem fie fich nach Tibefti
gefehnt hatten. mit ihren Truppen nach
Ain Galakka. dem Zentrum von Borku
gelangt. das frau öfifche Expeditions
korps zweimal befeßten. aber immer
wieder räumen mußten. Bor-ku ii
i die
Kornkammer der inneren Sahara und.
was nicht weniger bedeutungsvofl ifi.
die Hochburg des Senuffismus.
DieferOrden legte zur Zeit des hamidi
fchen Regimes den größten Wert auf
feineUnabhängi keitvonKonftantinopel.
ganz im Sinne feines 1859 geftorbenen
Gründers Si Muhamed Sennffi. der
einmal ausrief: ..Die Türken und die

Chrifien find von demfelben Schlage;
ich werde fi

e mit demfelben Hiebe zer
fchmettern“. Gleichwohl gelang es den
Jungtürken. die heutigen Führer der

Senuffifien im vorigen Jahre zu be
wegen. durch Entfendung einer Gefandt
fchaft nach Konftantinopel den türki
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fehen Sultan als geeilliges Oberhaupt
r ttzuerkennen. Der Arger in Paris über
die Erfolge der Türken im Sudan kam
in letzter Zeit häufig in gereizten Leit
artikeln franzöfifcher Blätter zum Aus
druck. Die neue Freundfchaft zwi
fchen den Senuffifien und den Türken

mußte fich dortfum fo unangenehmer
fühlbar machen. als man felbfi immer
befirebt gewefen war. die Senuffifien
für- die eigenen Pläne'zu gewinnen.
..Wir follten Emilfäre nach Guru
fchicken. fchrieb Edmond Ferry vor
einigen Jahren in feinem Buche ..Frank
reich in Afrika“. follten die Abfichten des
Oberhauptes des mächtigen Ordens fon
dieren und ihn mit den unferen bekannt

machen. Wir follten ihm die Türken
zeigen als die Verfolger feiner Vor
gänger und feiner Sekte. als Träger
einer wirklichen Gefahr für ihn und
feine Anhänger. im Falle jene fich in
Bilma und im Süden des tripolitani
fehen Hinterlandesxniederließen.
Wir follten ihn unferes fellen Willens
verfichern. das Gedeihen feiner Oafen
und Gründungen zu fördern. die Sitten
und Gewohnheiten feiner Anhänger zu
refpektieren. follten ihn daran erinnern.
daß cfchon vor mehr als hundert Jahren
in Agypten ein franzöfifches Heer die

wahre Religion des Propheten gegen
die Ufurpatoren von Konflantinopel
verteidigte; follten ihn von den Vorteilen
überzeugen. die unfere Freundfchaft fo
wohl für die kolonifatorifchen Aufgaben.
die er verfolgt. als für den religiöfen
Ritus. den er vertritt. mit fich bringen
würde“.

Solche fchöneu Pläne und Hoffnungen
haben die Iungtürken zu durchkreuzen
verfianden. Wenn es aber Italien ge
länge. fich dauernd im eigentlichen Tri
polis fell zu fehen. dann wäre der

Senuffismus plößlich ifoliert und _
fo denken franzöfifche Kolonialpolitiker-- wahrfcheinlich froh. wenn ihm Frank
reich das wegen feines feindfeligen

Verhaltens] fchon eine Verdoppelung
feiner Streitkräfte im Sudan in Aus

ficht nehmen mußte. goldene Brücken

zu einer Verföhnung baute. Dann

llände der Ausbreitung franzöfif'her
Herrfchaft über Borku und Tibefti bis
ins Hinterland von Tripolis anfcheinend
nichts mehr im Wege.

Frankreich dürfte ferner verfuchen.

fich der Oafen Ghat und Gadames zu
bemächtigen. fobald die Italiener in
Tripolis die Herrfchaft an fich reißen
oder aber die Stellung der Türken fo
erfchüttern. daß folches ohne großes

Rifiko gefchehen könnte. Gadames ifi
feit 1840. Ghat feitäl1874 türkifcher
Befilz. aber von 1856 ab bis in die
neuere Zeit erfchienen alle paar Jahre
franzöfif che Unterhändler an einem diefer
Pläße. um neue politifche oder wirt
fchaftliche Beziehungen anzuknüpfen.
Es handelt fich nämlich um die
wichtigl'ten Zwifchenllationen auf der
großen Karawanenfiraße. die von Gabes
in Tunis bis in das Herz Afrikas
und zum franzöfifchen Tfchadgebiet

führt. Unter keinen Umlländen möchte
Frankreich diefe für fie wichtigen Pläße
ohne weiteres aus türkifchem in ita

lienifchen Befilz übergehen laffen.

Witkop

Maximilian Harden und die
Thronfolger

Die Kunde. daß Maximilian Harden
über das Thema ..Thronfolger“ fprechen

werde. vermochte am 15. Oktober 1911
den großen Sophienfaal in Wien bis
auf den letzten Platz zu füllen. Am
Tage vorher hatte diefer ..erfie deutfche
Journalil'l von europäifchem Ruf“ einem
..mit atemlofer Spannung laufchenden
Publikum“ erzählt. daß ein deutfch
franzöfifcher Krieg ..relativ nahe be

vorfiehend“ fei. Wie berechtigt fchien
alfo die Erwartung. er werde von



198 Gloffen

feiner Gabe des Hellfehens in Hinficht
auf die Thronfolger im allgemeinen
und den öfierreichifchen im befonderen
ausgiebig Gebrauch machen. Maximi
lian Hai-den aber. der fich nur auf den
dringendenWunfchfeinerengerenwiener

Freunde dazu verftanden. über ein
folches Thema zu fprechen. hatte fich
auch diesmal gegen die Lockungen der

Applausfucht gefieift.
Lieber noch wollte er das Odium
auf fich nehmen. die Zuhörer um den
Eintrittspreis geprellt zu haben. als
wider diefe. ..des Politikers wichtigfie“.

Pflicht zu verfioßen. Darum gab er

wohl allerhand Pikanterien aus der

Gefchichte alter Thronfolger zum Beften.
verriet jedoch nicht im gering/'ten etwas

über das. was ihm im Leben der neuen
Thronfolger zu Hoffnungen oder Be
fürchtungen zu berechtigen fcheint. Er
führte auch Gründe dafür an. warum

er. der Berufen/te. keinem Kronprinzen
das .Horofkop fiellen mag. trohdem
fortwährend foviele Unberufene fich

damit abgeben. ..Die Völker follten . . .

ihm (dem Thronfolger) nicht die Gefahr
aufzwingen. die jedem öffentlich Auf
tretenden heutzutage die gefährlich/'te

ift. Beifall und Wirkung'zu verwechfeln.
Er hat nach feinem Range und nach
feinem Amte und wie jeder. der Selb/t
achtung befißt. überhaupt nicht nach
Beifall zu ftreben. Er hat nach Wir
kung zu ftreben. Und wenn man ihn
ftreichelt oder kißelt. lobt oder fchilt.
wenn er nicht den großen Königs
gedanlen in fich hat. wenn er nicht
den Willen in fich hat. aus dem Ge

fühle eines Nationalbedürfniffes heraus
fich zu opfern. fich hinzugeben. dann
wird ihm aller Lärm und aller Beifall
nicht ein Schritt weit helfen.
Laffen Sie. fo möchte ich zu denen
fagen. die in irgend einem Lande ihre
Bewußtfeinsinhalte mit diefem Gegen
fiande gefüllt haben. laffen Sie den
Mann von morgen diefes Morgen er

warten.“ Solch zarte Rücl'fichtnahme
auf das Srhonungsbedürfnis eines
Thronfolgers als eines Mannes. ..ganz
befchäftigt mit feiner inneren Vorbe
reitung und überzeugt von der Pflicht.
fich vor allen Dingen im Willen zu
fiärken“ konnte Maximilian Hat-den
freilich nicht allein bei feinen weniger
zartbefaiteten Zuhörern wegen der in

ihnen erweckten trügerifchen Hoffnung
aufZukunftsenthüllungen entfchuldigen
Das verhehlte cr fich nicht. und weil

ihm nichts Befferes einfiel. nahm er

feine Zuflucht zu einer Notlüge. Er
fagte. es fei nicht nur für die Pfychr
eines Thronfolgers verderblich. wenn
man herauszufpähen fuche. was er für
ein Wefen ifi. fondern auch völlig zweck
und finnlos; denn hundertmal habe
die Gefchichte bewiefen. daß der Thron
folger etwas fchien. was der König und
der Kai/'er nicht war. Man könne nie
im voraus wiffen. wie ein Thronfolger
fich zu den Problemen feiner Regierung
fiellen werde. Seinen perfönlichen Rei
gungen und Abneigungen käme nicht
jene große Bedeutung zu. die fich das

Publikum ausmale. So habe Bismarck
ihm geantwortet. als er einmal noch
zu Kaifer Wilhelm l Lebzeiten fragte.
wie er fich die Regierung des künftigen
deutfchen Kaifers'denke: Man könne
aus den fubjektiven Neigungen und
Eigenfchaften des Thronerben keine
Schlüffe ziehen. die Gewalt der Ereig
nilfe. der Tatfächlichkeiten würden ihm
feinen Weg vorfchreiben. Wenn Bis
marck wirklich folches fagte. und wer
wollte wagen. zu behaupten. .Gardens
Zeugnis genüge nicht. fo weiß Maxi
milian Harden doch recht wohl. daß
Bismarck darin irrte.

Für das Schickfal eines Volkes hängt
nicht nur viel. fondern alles davon ab.
wie der Mann befchaffen ifi. der es
regiert. Ein Mann wie König Eduard.
Dußende von Malen hat Maximilian
Hai-den es bewiefen. machte während
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er regierte. nicht nur die Gefchichte
,'eines eigenen Volkes. fondern die
ganze Weltgefchichte. Die Londoner
„Times“ mühten fich feinerzeit in
Betrachtungen über die Regierungszeit
König Eduards damit ab. nachzuweifen.
daß die Wandlungen die fich unter
diefem in der britifchen Politik voll
zogen. notwendige Wirkungen von
internationalen Machtverfchiebungen

waren. die fich vor deffen Regierungs
antritt vollzogen. Der europäifthe Ruf
diefes Blattes. fo groß er ift. kommt
aber nicht gegen den europäifchen Ruf
Maximilian Hardens auf. dem ..die
wichtigfien Wendungen neubritifcher

Politik“ alleiniges Verdienft König
Eduards. die Verföhnung der But-en.
der Friede von Portsmouth. die Alge
firasakte. der frankodeutfehe Vertrag
vom 9. Februar 1909. anglo-japanifches.
franzöfifch-britifches Bündnis. anglo
ruffifche Verfkändigung. Renaiffance
der türkifch-britifchen Freundfchaft
..Werke feines“ Willens“. ..Erträge
eines neunjährigen Regentenlebens“
dünken.
Und immer wieder ifi in der ..Zu
kunft" bewiefen worden. daß. wäre

Maximilian .Harden feit Bismarcks Ab
gang verantwortlicher Leiter der poli
tifchen Gefchäfte des Deutfchen Reiches
gewefen. keinerlei ..wichtige Entfchei
dung der letzten Jahre in Oflafien und
am Perfergolf. in Nordweftafrika und
Südofieuropa gegen unfern Willen und

ohne unfer Wiffen Ereignis geworden“.
keinerlei ..Imponderabilien deutfcher
Macht verzettelt“ worden und nichts
von alle dem gefchehen. was man inzwi
fchen bemerkte. ..daß unfere Verhand
lungskraft nur noch jufi fo weit reicht.
wie die Treffkraft unferer Kanonen“.

Maximilian Harden. der von der

Politik nichts vet-fieht. aber fehr viel
weiß. kennt fich in den Schlupfwinkeln der
materialiftifäjen Gefchichtsauffaffung

fo gut aus wie in denen der heroifchen.

Er kann fich immer irgendwohin ver
kriechen. wenn er verfänglich politifche
Fragen beantworten foll.

Otto Eorbach

Die Bedeutung
des Jmpreffionismus

Ganz im allgemeinen verfährt der
impreffionif'tifche .Künfiler fo: Er fucht
aus der unendlichen Fülle der jeder
Naturerfcheinung anhaftenden Züge

einige wenige heraus und zwar die

jenigen. welche ihm die größte Zahl
der übrigen ins Gedächtnis zu rufen
imf'tande zu fein fcheinen. und die darum

den Gegenfiand felber in der Unfaß
barkeit feiner Erfcheinungsbedingtheit.

feiner Verknüpfung mit und feiner An
paffung an die Unendlichkeit herauf
befchwören. Das Perfönliche des Künft
lers findet hier reichfies Betätigungs
feld eben in der Auswahl der wieder

zugebenden Züge. Da nun diefe Aus
wahl nur in Rückficht auf möglichfie
EharakterifiikdesGegenf'tandesgefchieht.

fo fehen wir gerade hier eine feltene
Garantie dafür. daß der Künfiler nichts
von feiner Perfon in das Kunfiwerk
hineinlegt. was nicht in
e Kunfiwerte
umgefefzt ift. daß er jene Uberfchäßung
der eigenen Perfon vermeidet. die fo

leicht zu einer Unterfchätzung der Kunfi
führen kann. daß er jener gefchmack

lvfen Eitelkeit entgeht. die durchaus
von dem Menfchen erzählen will. wo
uns nur der Künf'tler intereffiert. Un
ftreitig gehört es ja zum Wefen des

wahren Kunfiwerks. daß es feinem In
halte nach nicht abgegrenzt erfcheint.
Hierauf beruht auch jener Eindruck
eines nicht auszufchöpfenden Genießens.
den wir gewiffen Meifterwerken gegen
über empfinden. Sie find auch tatfäch
lich nicht völlig aufzunehmen von einem

Einzelnen. die Grenzen find hier fo weit
gezogen. daß jede Menfchenfeele darin
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ihr Perfönlichfies wiederzufinden ver
mag. Indem der Küuftler den Gegen
ftand in feinem kosmifchen Zufammen
hang ahnen'läßt und fich felber hinter
fein Werk verbirgt. tritt der Befchauer
fo unbefangen vor das Kunfkwerk hin.
wie vor eine Erfcheinung in der Natur.

Er überträgt fein Empfinden in den
Gegenftand oder beffer gefagt: er findet
fich in ihm wieder.. Das echte Kunfi
werk fchließt ja wie jede Naturer
fcheinung alle Auffaffungsmöglichkeiten
in fich. Es liegen in ihm die Ant
worten auf alle die Fragen. welche die

menfchliche Seele im Zwiegefpräch mit

ihm flellen kann. Die ganz großen
Kunfiwerke enthüllen das typifch Menfch
liche in feiner kosmifchen Form. Diefe
Meif'terwürfe menfchlichen Schaffens
charakterifieren fich gerade dadurch. daß
jeder Befchauer fie allein in ihrer
ganzendTiefe erfaffen zu können glaubt.
Der Impreffionismus ifi alfo die
eigentliche objektive Malermethode : :Er
läßt uns den Gegenfiand nicht mehr
durch das Medium unferer gedanklichen
Anpaffung an das Leben erblicken. das

heißt alles Wunderbaren beraubt. er

betrachtet vielmehr jeden Naturaus

fchnitt auf feine Urelemente hin. hinter
welchen das_ große Gehe-imnis fieht.
mit allen unberuhigten Anglken und

Gefahren.
Und das ifi von unendlicher Be
deutung für unfer praktifches Leben.
für unfer Alltagsdafein. Wir über
winden ja fchließlich alle die Angfi
vor unferer kosmifchen Einfamkeit.*_die

WWW

Lebensangfi.“ aber wir überwinden fie
doch meift nur auf Kofien der höchfien
Lebensanrei e: Wir erblicken das
Smaragdgrune der Wiefen. den Azur
des Himmels. das Schneeweiß der

Gletfcher meifi nur noch durch das
Alltagsafthgrau unferer banalen Refi
gnation. Ienfeits der großen Fermaten
des Lebens. jenfeits der Liebe *und
jenfeits des Todes. fcheint es uns

wirklich fo. als lebten wir in einer
völlig harmlofen. abfolut nicht rätfel
haften. leider aber auch recht eintönigen

Welt. in der uns eigentlich bloß die
Angfi vor dem Tode zurückhält. Und
da kommt diefer Maler und fchreit
uns an: ..Macht doch nur einmal
die Augen auf! Ihr feht ja nichts
als Euch felber! Und auch Euch felber
feht Ihr nicht. fo wie Ihr_feid. Ihr
habt Euch eingebettet in Eure Gewohn
heiten. und der Schatten Eurer All
täglichkeit verhüllt Euch -das ewige

Geheimnis! Werdetfehend! Und die
Welt ifi Euch neu wie anzder Schöpfung
erftem Tage!"
Und wenn wir dem Rufe folgen.
dann erfaßt uns ein Staunen über die
eigene Blindheit. Und wir fragen uns
fchließlich wie der heimkehrende Peer
Gynt: ..Wo war ich? Ich felbfi. Ich
ungebrochen ganz? Wie einft uniftrahlt
von Gottes Glanz?"
Und dann wird uns jeder Tag zu
einem Feiertag. zu einem Gottfuchen!
Und dann erwachen wir fiets mit der
fkillen Freude. das Licht zu fehen,

l)r. Karl Nößel
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Schluß! / Von Conrad Haußmann. M. d. R,

n neun Wochen liegen fchon die Ziffern der Hauptwahl vor.

Aber noch tagt und vertagt fich der alte Reichstag. Der alte*

Reichstag wird noch einmal einen Anlauf nehmen jung zu fein.
- Es wird kaum halb glücken. Die Interpellation über Marokko

wird die lähmenden Mängel unferer unkonfiitutionellen Konfiitution fcharfbe

leuchten. DerReichstag hatnurdasRecht.denvölkerrechtlichenVertrag.

delfen Geburt Europa in Atem hielt. anzufehen. „ zur Kenntnis zu nehmen"
und zu bekritifieren
-
ihn befchließen und genehmigen darf der Reichstag

nicht. das darf nur das Parlament an der Seine. nicht das an der Spree.

Artikel 1 1 der Reichsverfalfung läßt Reichstagsgenehmigung nur „info

weit" zu. als die ..Verträge mit fremden Staaten fich auf folche Gegen

fiände beziehen. die nach Artikel 4 in den Bereich der Reichsgefetzgebung
gehören." Nach Artikel 4 gehören in diefen Bereich „Befiimmungen über

die Kolonifation“. und das legt Theorie und Praxis dahin aus. daß damit

nur gemeint find die Gefetze und Verfügungen in einer Kolonie. nicht aber

die Verfügung über den Erwerb einer Kolonie.

Der fo ausgelegte Inhalt der Verfalfung ifi befchämend für die Volks
vertretung. Selbfi zahme Deutfche „bäumen" fich. Diefe Bewegung ift
gefund und verdient angeregt zu werden.

Am gegenwärtigen Fall läßt fich glänzend nachweifen. daß diefer Zufiand
für Regierung und Krone ungefund ifi und ihre Verantwortung überlafiet.

Es müßte diefen beiden Faktoren viel daran liegen. den Reichstag die flaats
rechtliche Verantwortung für den Vertrag mit übernehmen zu lalfen. Denn

der Vertrag ifi in weiten Schichten diskreditiert. über das verfiändige

Maß diskreditiert. Es ifi dies eine pfychologifche Folge der dramatifchen
Eröffnung und der epifchen Fortfpinnung der Verhandlungen. der Aus

plaudereien des franzöfifchen und der Wortkargheit des deutfchen Minifier

hotels und einer Reihe anderer Umfiände. Deutfche Preßchanvinifien hatten

in diefer Atmofphäre ungeduldigerGeduld Eindruck durch die Frechheit gemacht

"i-1. den .5 1
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mit der fie den Kaifer und die deutfchen Untcrhändler der „Augfi" heraus

fordernd befchuldigten. So hat fich in heftigen und in harmlofen Poli
tikern und Gemütern die gedankenlofe und falfche Formel eingefchlichen:

„Wir Deutfche find blamiert." Es gibt Parteien und Rüfiungsenthufiafien.
die damit den Wahlkampf führen wollen. Es wäre ein Jnterelle der Re
gierung und der Krone. diefevergrämte Stimmung zu überwinden. Die Rede
des Reichskanzlers wird diefe Zaubermacht nicht haben. auch wenn er einige

Trümpfe im Kartenfpiel hat und felbfi wenn er fie kräftig herauszufchlagen

wagt. Hier könnte ein Parlamentsvotum. das die Reichstagsabgeordneten

zu einem offenen Für oder Wider nötigt. eine Verminderung der Stickluft
bringen. Die Verfallung erläßt der Regierung die Zufiimmung des Par
laments und diefe fehlende Zuflimmung entzieht der Regierung die Stärkung
eines offenen Vertrauens. Hartfchlägig. wie fie geworden ifi. muß die
Regierung die Vorbehalte und den halben und ganzen Tadel der Parteien

hinnehmen. die fich nicht engagieren „dürfen" und nicht engagieren mülfen.

Die Linke wird für die Weiterentwicklung des konfiitutionellen Rechts
und für eine ehrenhafte Verfiändigung als Vorausfetzung einer europäifchen

Reibungsmilderung eintreten und das Volksempfinden ausdrücken. ohne
der Anhäufung von Ehauvinismus. die diefer Sommer und die Verhand
lungsdauer gezeitigt hat. noch neuen Stoff zuzuführen.
Der Reichskanzler hat fich in der inneren Politik auf den agrarifchen Afi
niedergelailen. Es ifi ihm keine Wahlparole eingefallen und fo klammerte
er fich an die ,.altbewclhrte" Wirtfchaftspolitik. Er hat die Rechte ein
geladen. von ihm Befitz zu nehmen und die Linke ifi frei von Neid. Am

Säzluß feiner Rede flehte er die Agrarier an. freiwillig zur fiärkeren Vieh
wirtfchaft überzugehen und den Körnerbau zurücktreten zu [allen. l)r.pl1il.von

Bethmann fühlte nicht. wie feine Rede fich felbfi in den agrarifchen Schwanz
gebillen hat. Denn eine Wirtfchaftspolitik. die durch künfiliche Mittel zum
Körnerbau anreizt. wirkt lächerlich. wenn fie die Befchenkten bittet. auf ihre

Gefchenke zu verzichten. Auch fonfi war die Unterfuchung einfeitig und frei
von der markierten Unparteilichkeit und von dem fiaatsmännifchen Scharf
blick. der erkennt. daß die deutfchen Kofumenten. die deutfä>en Bauern
und die deutfche verarbeitende Jndufirie von den Auswüchfeii der Schutz
zollpolitik befreit fein will und daß für diefen fiaatsklugen Schritt die
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Zeit einer empfindlichen Preisfieigerung der Moment ifi. den ein leitender

Minifier ergreifen muß. Der Kanzler will hemmen. was im Lauf ifi und
bedient fich dazu der Landräte. ..Es ifi ein eitel und vergeblich Wagen. zu
fallen ins bewegte Rad der Zeit."
Ringsum geht das Rad feinen Weg. In Belgien hat die Rechte einen

vernichtenden Schlag bei den letzten Kommunalwahlen erhalten und fieht
ihr Ende im März 1912 ficher vor Augen.

Die alten Schweden konfervativer Obfervanz find im letzten Monat von

den jungen aus dem Sattel gehoben worden.

In England hat der demokratifche Gedanke in der Niederwerfung des
Oberhaufes einen nachwirkenden und hifiorifchen Sieg errungen.

In Elfaß-Lothringen ifi der Großblock aus dem Boden gefiiegen.
Die Bewegung der Geifier macht nicht Halt in Deutfchland. zu einer

Zeit. in der fogar die chinefifche Mauer wankt.

In Deutfchland ifi der Wille zur Wahlfchlacht auf der ganzen Linken
vorhanden. Das ifi gewiß. Ob nach der Wahl der Wille zur planvollen

Arbeit. das hängt weitgehend ab von der Energie der Wählervotums und

von der Zufammenfetzung der Linken. Würde die Sozialdemokratie die

Zeichen voll würdigen. fo würde fie es vermeiden. energifch linksgerichtete

nationalliberale Führer hinauszuwählen.
Aber kaum erträglich ifi es. daß man uns fiatt uns vor dem Vertrags

abfchluß zuhören. auch nach der nachträglichen Erörterung noch immer im

Reichstag und in Berlin angebunden hält. Die Wähler haben das aus

fchließliche Recht auf ihre Vertreter zwei Monate vor einer Wahl von

diefer Bedeutung. am Schluß eines politifch ereignisreichen Iahrfünfts.
Wenn man durch die weiße Wandelhalle auf und ab wandelt. fo fieht in

den Zügen vieler künfilich zurückgehaltener Reichsboten eingefchrieben: „Nur
wer das Plenum kennt. weiß was ich leide." Nie war das Bedürfnis der

Volksvertreter größer. vor ihre Wähler zu treten. Darum Schluß! fobald
als möglich Schluß!

WSW
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Die Konferenzidee zur Ldlung der

orientalifchen Frage / Von Julius Sachs (Wien)
ie orientalifcheFrage wird wieder aufgerollt. - Daß die Tripolis
affäre nicht eine bloße Einzelaktion Italiens ifi. zeitlich im

: _ Eintritt durch die Abwicklung des Marokkohandels bedingt.*
- daß fie vielmehr auch ein Baufiein zu einem größeren Plane

ill
.

der auf ein weiteres Objekt abzielt. haben wir verfucht. in dem letzten

Hefte des ..März
"
darzulegen. Der Anblick der Ereignilfe der letzten Jahre

hat uns zur Annahme geleitet. daß auch hinter dem Coup von Tripolis die

gewaltige Faull Englands flecke. das in Albanien. in Arabien und in Kon

llantinopel felbfi die entfprechende Vorarbeit geleillet hat. und daß tatfächlich
die Neuaufrollung der Orientfrage beabfichtigt fei. Eine Liquidation des

ottomanifchen Reiches foll 1911 unter dem Diktate Englands in der Tripel

entente vorgenommen werden. nachdem 1908 der erfie Teil der Liquidation

unter der Führung der Tripelallianz erfolgt war.

Ehe wir den Gedanken charakterifieren. der die geeignetfie Form zur Durch

führung diefer Operation zu bieten fcheint. follen ein paar Worte über die

befiimmten Objekte gefagt werden. die England bei der Liquidierung als wert

voll anfireben würde. Und zwar follen. da diefe Dinge allgemein bekannt

find. nur zwei Punkte präzifiert werden. über die die öffentliche Meinung

in Deutfchland vielfach ungenau orientiert ifi
.

Man meint vielfach. die

Annexion Ägyptens fe
i

in keinem Falle geplant. denn die politifchen und

diplomatifchen Verwicklungen. die durch ihreVornahme hervorgerufen würde.

feien allzu ernfier Natur; einerfeits fe
i

der bisher eingehaltene Zufiand für

England mit vielen Bequemlichkeiten verbunden; andererfeits fe
i

durch die

Neutralitätserklärung und durch die letzten Äußerungen Sir Edward Greys
die wirkliche Herrfchaft des Reiches in Ägypten ziemlich deutlich präzifiert

worden. Diefe Auffaffung ifi nur bedingt richtig. England hat vielmehr

tatfächlich Interetfe daran. das Land unter feine unbedingte Gewalt zu b
e
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kommen. und die Gründe hiefür lalfen fich kurz in den folgenden vier Punkten

zufammenfaffen :

Unter dem befiehenden Regime kann England das Land nicht genügend

wirtfchaftlich und politifch ausnüizen. Das in Ägypten geltende Syfiem mit
dem Generalkonful an der einen und dem Khedive an der zweiten Spitze

bringt manche Unbequemlichkeiten adminifirativer Natur mit fich. Ferner
wäre die Annexion das einfachfie Mittel. die Kapitulationen und die ge

mifchten Gerichte. los zu werden. ein Ziel. um delfen Erreichung England

fich auf verfchiedene Weife bemüht hat. Es ifi nicht wahrfcheinlich. daß
diefe Frage gelöfi werde. folange diefe gemifchte unklare Form eines unter

der Suzeränität der Türkei fiehenden Staates aufrecht bleibt. Wenn nun
in Marokko die Konfulargerichte. die Schutzklaufeln und die Kapitulationen

fallen. wenn wie in Marokko auch in Tripolis die Nationalifierung überall
über die internationale Form fiegt. ifi auch für England der Moment ein

opportuner. und auch von Deutfehland würde es keinen Widerfiand erwarten.

da Ägypten das genaue Gegenfiü> zu Marokko bildete und durch das

englifch-franzöfifche Abkommen vom Jahre 1904 fefigelegt erfcheint. Als
vierte-r Punkt kommt die Rü>ficht auf das fiarke nationalifiifche Moment
in Betracht. mit dem in Ägypten zu rechnen ifi

.

Diefes unruhige Element

profitiert von den unklaren Verhältnilfen. und die Gefahr. die es bedeutet.
kann nur dann mit Erfolg unterdrückt werden. wenn England die Herrfchaft
effektiv und endgültig in die Hand nimmt; denn es könnte mit einer Autorität

und Kraft auftreten. die es bei der heutigen Form nie erreichen kann.

Der wefentliche Punkt zur Beurteilung der Frage liegt aber darin. daß
diefe in den Plänen der britifchen Diplomatie wohl mit der arabifchen Frage

verknüpft erfcheint. Die Unklarheit ifi: Will jene jetzt nur die ägyptifche
Frage löfen und zu einem fpäteren Zeitpunkt erfi die arabifche? oder will fie

den Moment größter Schwäche der Türkei wahrnehmen. um beide Probleme
mit einem Schlage zu erledigen? Man muß wohl letztere Auffalfung für die
richtige halten. um fo mehr. als die mufelmännifche Frage. die das ägyptifche

Problem befchwert. durch die Löfung der arabifchen und durch die Erwer

bung der heiligen Städte des Jslams erleichtert würde. Denn wenn Georg l/

der Kalif aller Gläubigen wird. ifi das islamifche Problem von felbfi geregelt.

Vielleicht könnte bei der gleichen Gelegenheit die Anerkennung desenglifchen

14i
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Protektorates über das am Perfifchen Golfe gelegene Muscate durch Frank

reich durchgefetzt werden. Schließlich kämen noch die allgemeinen Erwägungen

in Betracht. die bei dem geänderten allgemeinen politifchen Status. wie er

fich nach Durchführung der Tripolisaffäre ergeben wird. eine Stärkung der

britifchen Pofition in der Levante wünfchenswert erfcheinen [alien mülfen.
i' *

Unfere letzte Frage galt der Form. in der die britifche Aktion fich geltend

machen würde. Zu ihrer Beantwortung mülfen wir die allgemeinen Prin
zipien anrufen. die die englifche Politik leiten und die bisher auch in der

Behandlung des ägyptifchen Problems zu Worte gekommen find. Warum

hat England bisher nie das Protektorat über das Land verkündet und fich
mit feinem Generalkonful begnügt? Weil die englifche Politik nach angel
fächfifcher Art mit firengfier Ökonomie arbeitet. weil fie jede unnütze und

nicht unbedingt notwendige Bewegung vermeidet. übrigens bringt der

gleiche Grund ganz verfchieden ausfehendeRefultate hervor. Und das gleiche

Prinzip. das die Engländer fich folange mit einem Proviforium im Nil
tale begnügen ließ. mag fie dazu leiten. bei Erfalfung der Konjunktur

energifch vorzugehen. Sie würden wieder dem Gefetze des geringfien Kraft
aufwandes folgen. wenn fie bei einer Gelegenheit. die ihnen die endgültige

Erwerbung von Ägypten gefiattet. die arabifche Frage znmindefi amoreieren

würden.

Welcher Art aber mag die Gelegenheit felbfi fein und die Form. die

England wählen würde? Würde es militärifche Mittel in Anwendung

bringen oder friedliche Wege fuchen? Wenn die letzteren die einfacheren und

weniger Kraftaufwand erfordernden find. wird es gewiß diefe vorziehen.
Aber welcher Art mögen diefe friedlichen Zwangsmittel fein?
Es wird jedenfalls die allgemeine Lage der Türkei berückfichtigen mülfen.
Das ottomanifche Reich ifi in der fchlimmfien inneren und äußeren Krife;
und fchon droht auch die finanzielle Krife. Seit dem Befiande des tierten
Regimes if'

i die Interventionspolitik in neuer Form in ihre Rechte getreten.

indem die neben Abdul Hamid kontrahierten Schulden zurückgerufen werden.

Öfierreich-Ungarn hat interveniert und Deutfchland mußte vermittelnd inter

venieren. Nun greift Italien mit rauher Hand ins Reich. Wäre es da.
foftrn auf einer befiimmten Seite ein fiarkes Intereffe zur Erreichung diefes



J. Sachs. Die Konferenzidee zur Löfung der orientalifchen Frage 207

Zieles gegeben wäre. nicht vernünftig. nach der Anwendung der nationalen

Methode wieder einmal die internationale zu verfuchen.
- ein Siegel unter

die Vergangenheit zu fetzen. da es ja anerkannt ifi
.

daß die jetzigen Ereig

niffe Folgen des Verfallprozelfes find. der unter dem alten Regime vor

fich ging. und nach der Liquidierung in europäifcher Kollaboration der armen

Türkei unter die Arme zu greifen?

Die Hoffnungen. die für die Türkei in den Artikeln 7 und 8 des Parifer
Vertrages formuliert worden find. haben fich als trügerifch erwiefen. Jm
Jahre 1856 wurde die Pforte zum europäifchen Konzert zugelaffen und bei

diefem Anlatfe auch erklärt. daß. wenn je zwifchen der Pforte und einer der

Signatarmächte eine Differenz fich ergäbe. die Pforte und die betreffende

Macht vor der Anwendung von Gewaltmaßregeln fich an die anderen

Signatarmächte zwecks einer Vermittlungsaktion wenden folltent Nun.

diefe Grundfätze blieben nicht mehr als fchöne Grundfätze. und alle Kongrelfe

haben den Zlntlls quo des ottomanifchen Reiches immer verkleinert. da

feine Schwäche und Mißwirtfchaft zum Angriffe reizte. Warum der

Vorfchlag Jswolskis 1908 fcheiterte. ifi nach dem Ausgeführten zu mut

maßen. Aber follte nicht heute der Tag gekommen fein. an dem die Kon

ferenz opportun und für alle Teile erwünfcht wäre?
Wenn wir unferen Ausführungen den Titel „Englands Hand" voranse

gefetzt haben. gefchah es nicht. weil wir diefem die Rolle des„rillain 0ftl1e piece“

zumuten. Deutfchland kann nur Bewunderung vor der Großzügigkeit und

vor der Ökonomie empfinden. mit der die englifche Diplomatie arbeitet.

Wir bewundern die Klarheit der Linien. in denen diefe ihre Aktion geführt
hat. um die Schlappe von 1908 wieder gut zu machen. Jetzt ifi die Partie
gleich; und das Gleichgewicht hergef'iellt. Kann eventuell Deutfchland mit

England zufammen an den Konferenztifch treten? Wäre dies nicht für Eng
land die oben gefuchte ökonomifche Gelegenheit. die eigenen Pläne zu ver

wirklichen? Und würde nun. nachdem jeder feinen Teil aus der Liquidation

gezogen hat. nicht die Aufrichtung einer ehrlich gemeinten Garantie für den

Befiand und die Gefundung der Türkei möglich fein? Müßte nicht den

Jungtürken felbfi diefe Gelegenheit zur Rettung ihres Prefiiges erwünfcht

fein. da fi
e dem ottomanifchen Volke gegenüber zur Rechtfertigung ihrer

Konzeffionierung fich auf den fiärkeren Willen Europas berufen könnten?
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Wir find. indem wir uns in die Pläne der englifchen Politik hineinzu
denken fuchten. zur Annahme gelangt. daß die Einberufung einer Konferenz
in der Linie ihrer Abfichten liegt; das heißt. wir haben die Konferenzidee
aus der englifchen Politik felbfi abgeleitet. Wir meinen aber. daß diefer
Gedanke auch von den anderen Mächten als der vernünftige ins Auge ge

faßt zu werden verdient. Gewiß erhebt fich die Frage nach der Situation.
die Deutfchland abwarten oder fchaffen müßte. um mit Ausficht auf Erfolg

an den Konferenztifch treten zu können. Aber diefe Frage kommt gleich vielen

anderen in zweiter Linie. Die erfie und wichtigfie Frage muß lauten: Ifi
die Konferenz notwendig oder nicht? Nun laffen fich. wie es fcheint. in der

allgemeinen europäifszen Situation eine Reihe von Gründen nachweifen.
die die Konferenz fafi als unvermeidlich erfcheinen latfen.

Vor allem find es die Türken felbfi. die offenkundig Lizitationspolitik treiben.
Die Zeiten. wo fie den Gedanken an den Eintritt in eine Kombination nur

darum für inopportun erklärten. weil fie fich nicht für genügend gekräftigt

erachteten und weil ihre Schwäche ein Bündnis für fie zu einem Protektorats
verhältnis machen könnte. find vorbei. Heute erklärt der „Tania" rundheraus.
daß die Türkei Auktionspolitik treibe und daß fie fich dem geben werde. der

am meifien bietet. Nun hat aber diefe Auktion nicht den erwarteten Erfolg

gehabt. Die erhofften Angebote find ausgeblieben. weil wie es fcheint. in
den beiden in Betracht kommenden Mächtegruppen die Empfindung vor

herrfcht. daß die Einreibung der Türkei in eines der Syfieme das befiehende
europäifäu Gleichgewicht fiören und zu einer fehr bedenklichen Zufpitzung der

Verhältniffe führen könnte. Und fäjon die konkurrierenden Verfuche der

beiden Gruppen. den refpektiven Einfluß geltend zu machen. haben zu der Er
weckung von Gegenfätzen geführt. die die Löfung der Tripolisfrage durch die

eine oder die andere Gruppe nicht eben erleichtern. Ferner fiele der Macht.
die mit der Türkei in ein Bündnisverhältnis träte. quafi die Aufgabe zu.

ihr fiatt der bisherigen papierenen Garantien zur Erhaltung ihres Befitzfiandes

bewaffnete Hilfe zu gewähren. Im Jahre 1908 haben England und Frank
reich diefes Rifiko nicht zu übernehmen gewagt. Und die Gründe. die damals

die beiden Mächte abfchreckten. gelten auch heute noch. Es befieht keine fichere
Ausficht für die Regeneration des ottomanifchen Reiches; das jungtürkifche

Regime hat fich als fchwach erwiefen. die Politik der Ottomanifierung hat
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ungünfiige Refultate ergeben. und es hat fich jedenfalls unfähig erwiefen.

die feit jeher auf den Zerfall hinarbeitenden Kräfte hintanzuhalten. Für

Deutfchland käme auch die Rückficht auf fein Verhältnis zu Jtalien in

Betracht. Die Türken fehen übrigens nicht klar und find im Zweifel. welcher

Anfchluß für fie der geeignete wäre.

Ferner muß man bedenken. daß die Expedition der Jtaliener in Tripolis

fich durchaus nicht zu einem militärifchen Spaziergang zu gefialten fcheint.

Das anfänglich fo günfiig vorgefchrittene Unternehmen wird von Tag zu
Tag fchwieriger. der Kampf wird immer ernfier. und man kann jetzt von

einem wirklichen Kriege fprechen. der mit allen Unannehmlichkeiten des

Guerillakrieges verfchärft erfcheint. Auch die Hoffnungen. die die italienifche

Regierung auf das Entgegenkommen der Senufiitenbruderfchaft mit Rück

ficht auf den vor drei Jahren von ihrem Oberhaupt unternommenen Schritt
gefetzt hat. haben fich als ebenfo unbegründet erwiefen wie die Erwartung. die

Araber würden die italienifche Okkupation freudig begrüßen. weil fie in der Er
innerung ihrer alten Kultur auf den Türken mit Haß als auf den Barbaren

hinabfähen. Nun haben fich Religion oder Jnterelle als fiärker erwiefen. und

auch die Hilfe der Senuffiten bleibt aus. die 1908wohl nur aus Reaktion gegen

Frankreich fich Jtalien zugeneigt hatten. Diefer Erfolg oder diefer Widerfiand
der Türken hat aber ein doppeltes Ergebnis. Jtalien wird nun von feiner an

fänglichen Forderung nach wirklicher Annexion noch weniger ablaflen. Denn

die Gefahren. die mit Erhaltung der nominellen Suzeränität verknüpft find.

müßten bei fieter Feindfchaft der Araber noch erhöht erfcheinen. Und die Türken

fühlen fich ermutigt. Diefe Umfiände müllen zufammen auf eine weitere Ver
fchleppung der Affäre hinwirken. die nicht im Jnterelle der Mächte liegt. Mit
dem Wachfen der türkifchen Erfolge wird die Verfiändigung opportun. Zwi
fchen beiden Mächten ebenfo wird die Löfung des Konfliktes durch eine der beiden

Gruppen oder durch eine einzelne Macht erfchwert. So bliebe denn nur eine
Löfung. das Zufammenarbeiten aller Mächte. und diefes wäre auf einer Kon

ferenz ermöglicht.

WOW
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Georg Büchner / Von Hans Kyfer
r fiarb dreiundzwanzigjährig. Schon hatte er das Leben unter

..V-z
feinen firahlenden Willen gezwungen. damit es ihm feine

927
Schreckniffe und feine Seligkeiten. fein Lachen und feinWeinen

.' / hergäbe. Menfchen daraus zu formen nach feinem Bilde. -
da hielt der Tod. der Stärkfie aller Götter. diefes herrliche Herz an. das

fo tief wie ein Volkslied erklungen. fo reich wie das Leben firömte. das fo
urfprünglich war wie die Natur. Goethe kam durch eine Ungefchicklichkeit
der Hebamme für tot auf die Welt. Die Natur hätte in ihm ihren tieffien
Deuter und Künder verloren. Georg Büchners dichterifche Kräfte - die
firömenden. vielleicht auch die geballten

- waren denen des jungen Goethe
wohl ebenbürtig. und fein reiner Blick in die Natur fo tief. daß feine wiffen

fchaftlichen Arbeiten und Anfchauungen feinen Bruder Ludwig Büchner die

Prophezeiung wagen ließen: er würde vielleicht. wenn er am Leben geblieben

wäre und feine wiffenfchaftliche Laufbahn weiter verfolgt hätte. derfelbe

Reformator geworden fein. den wir heute in Darwin verehren. Die Natur

hat Goethe gebildet und Büchner vernichtet. das ifi alles. was uns zu fagen

übrigbleibt. Sie hat keine Ziele. noch Zwecke. Sie ifi ein einfaches. ruhiges.
unwiderfiehliches Gefetz: alle Erfcheinungen des Lebens find vor ihm von

gleichem Wert und Unwert. Alle Formen zerbrechen. alle' Kräfte mülfen fich
verwandeln. wenn fie mit ihm in Konflikt kommen.- Mit dem Engel des
Herrn kann wohl der Genius ringen. mit Typhusbazillen nicht. So blieb
Georg Büchners Leben und Dichten Fragment: eines der feltenfien und ver

ehrungswürdigfien. die wir haben.
Von beiden muß hier gefprochen werden. Sein Vater als junger Feldarzt
mit den Heeren des großen Napoleon durch halb Europa geworfen; fran

zöfifcher Militärarzt in feiner heffifchen Heimat; Skeptiker. Freigeifi durch

Lupe und Skalpell. Reaktionär durch Stellung und Charakter. Pedant aus

Temperament. an Difziplin und Gehorfam gewöhnt infolge feiner Lebens

führung. Am 17. Oktober 1813. da feines Abgotts Schickfal bei Leipzig

fich entfchieden. wird ihm in Goddelau. einem Dorf bei Darmfiadt. fein

/
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erfies Kind Georg geboren. Acht Jahre darmfiädter Gymnafium. Diefe

elnfialt foll damals zu den befien in Deutfchland gehört haben: auf den

letzten Bänken faßen. der ..dumme Jufius“. fpäter Liebig. Gervinus. der
Zoologe Kaup. Ein Schulheft Büchners über antike Münzkunde trägt als

Motto das Faufiwort: „O Trödel. der mit taufendfachem Tand in diefer
Mottenwelt mich dränget." In einem anderen fingen zwifchen Paragraphen
lul'tige Volkslieder hindurch und alles wird mit den Worten befiegelt:

..Lebendigesl Was foll der tote Kram." - Sonll: Odenwald. die weite.
großartige Ebene um Darmfiadt. Sein Brevier: Faufi. Seine ..Privat
lektüre": Shakefpeare. des Knaben Wunderhorn. Jean Paul. In der
darmfiädter Galerie: die Rembrandts! Sein Beruf. ..über den er auch nie
eine einzige Sekunde im Zweifel gewefen'*: Natnrwilfenfchaft. In fich kraft.
voll. nach außen firebend. voll herrlichen Mutes geht er nach der völlig fran

zöfierten Akademie Straßburg.

Hier: Franzöfifches Leben. moderne Ideen. revolutionäre Kreife. Tieffier
Anteil. Neunzehnjährig fchreibt er an den Vater. als man ihm vom frank
furter Attentat berichtet: ..Was nennt Ihr denn einen gefetzlichen Zufiand?
Ein Gefetz. das die große Malle der Staatsbürger zum frohnenden Vieh

macht. um die unnatürlichen Bedürfnilfe einer unbedeutenden und ver

dorbenen Minderzahl zu befriedigen. Und dies Gefetz. unterllülzt durch eine

rohe Militärgewalt und durch die dumme Pfiffigkeit feiner Agenten. dies

Gefetz ifi eine ewige. rohe Gewalt. angetan dem Recht und der gefunden

Vernunft. und ic
h

werde mit Hand und Mund dagegen kämpfen. wo ich
kann". - Aber noch hält er fich ganz zurück. weil er ..in der neueren Zeit
gelernt hat. daß nur die notwendigen Bedürfnilfe der großen Malfe Um

änderttngen herbeiführen können. daß alles Schreien und Bewegen der

Einzelnen vergebliches Torenwerk ifi". - Er arbeitet: Anatomie. Zoologie.
Das Brotfiudium der Medizin llößt ihn ab. Jm Münfier. ..Das Schellen
und Knieen der buntfcheckigen Pfaffen" kümmert ihn wenig. Wanderungen

durch den Elfaß. Vogefen. Schwarzwald: die Seele der Erde quillt ihm

zu. Jm Haufe des protefiantifchen. deutfch-elfälffchen Pfarrers Jaegle'. wo
er wohnt. findet er die eine. große. llarke Liebe feines Lebens: feine Braut
Minna. Aber er bittet fie um Schweigen. ..um nicht hinter jedem Kuß
die Kochtöpfe ralfeln zu hören und bei den verfchiedenen Tanten das Familien
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vatergeficht zu ziehen". Prachtvoller Menfch. Juli 1833 geht er. wie vor
gefchrieben. nach der heffifchen Landesuniverfität Gießen. um dort feine

Studien . . . nicht zu beendigen.

Gießen: Philifierfiädtchen; burleske Profeiforenoriginale; Metternichs

Syfiem; öftere Kaizenmufiken; Mittelmäßigkeit in allem; Phrafentum ; Ge

heimbündeleien. Büchner fieht zu. zieht fich zurück. fpottet. leidet. Der

Vater drängt zum Brotfiudium. Er befucht Klinik. Kolleg. Seziertifch.
Dumpfer Druck der reaktionären Zeit. der flachen Umgebung. des empört

erregten Blutes. der ungewohnten Einfamkeit. Hinab in die Philofophie.

Keine Antwort ans Herz. Er packt die Gefchichte der Revolution an: „Jch
fühle mich wie zernichtet unter dem gräßlichen Fatalismus der Gefchichte“.

Hier: Innere Leere; dort: Fülle der Erde; hier; Fülle des Herzens; dort:

Leere der Welt. Krifen. wie wir fie alle durchmachen. denen ein unbe
kanntes Licht in der Brufi brennt. Bis in die Nerven. bis ins Blut.
Starrkrampf der Seele ...und da draußen: „ein einziger. forthallender
Ton aus taufend Lerchenkehlen. ein fchweres Gewölk wandelt über die Erde.
der tiefbraufende Wind klingt wie fein melodifcher Schritt". - „Ach wir
armen. fäzreienden Mufikanten!" fchreit er in den Briefen an feine Braut

auf. Nur mit einem von allen verhöhnten. von Almofen lebenden Studenten
vagabonden. „ dem roten Becker" verkehrt er. In einer Stunde der Seele
fchüttete er ihm fein gequältes Herz aus. feine Armut. feinen Reichtum.

feine Liebe. Da vertraut ihm der „rote Becker" feine große Liebe an: das
geknechtete Vaterland und entdeckt ihm eine fchon über ganz Süddeutfch
land ausgedehnte Verfchwörung vieler befier Männer gegen die von Wien
dirigierte allgemeine Unterdrückung der deutfchen Geifies- und Menfchen

freiheit. Büchner trifft das ins Herz. Die Realitäten der Zeit rufen zum

Handeln auf. Er flieht vor fich felbfi nach Straßburg. Zu feiner Braut.
bekennt fiä) öffentlich zu ihr. wird ihr wohl auch heimlich feine neuen volks

beglückenden Pläne ausgebreitet haben. fchreibt auf der Reife nach Darm

fiadt an die Eltern: „Ich fchämte mich. ein Knecht unter Knechten zu fein".-
Zu Haufe angelangt. reißt ihn eine Gehirnentzündung nieder. Er über

windet. Zurück nach Gießen: Und nun wird er. der Zwanzigjährige. neben

dem Pfarrer und Schulrektor Ludwig Weidig das Haupt und der Wille
der heimlichen Umfiurzpartei. Radikal bis in die Knochen. Sein Programm
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heißt: Republik; feine Mittel: Revolution. Herrlichfier Sturm und Drang
d'r Tat. Er gründet. organifiert Ortsverbände: Bürgersleute und Hand
werker. Sein Genie reißt alle mit. Sein praktifcher Scharfblick erkennt:
man muß die Maffen hinter ficb haben. und fo fchreibt er zur Mobilmachung

der Bauern und Arbeiter als erf'ies Werk mit dem Motto: Krieg den

Paläfien! Friede den Hütten! feinen gewaltigen Aufruf: ..Der heffifche
Landbote".

Ohne Phrafen. aber mit apokalyptifchen Gefichten malt er mit den nüch
ternen Zahlen der Statifiik das Elend des ausgefogenen Volkes hin. ein

Zeitgemälde mitEwigkeitslichtern. glutvoll aus dem Magen und den Herzen
der Armen. den Bauern auf ihren empfindlichfien Punkt. den Geldfack.
pochend. die materiellen Intereffen zur Propaganda der Tat aufrufend. -
Ein heffifänr Iudas verrät fie. Man kerkert ein paar Leute ein. die fpäter
im Gefängnis fiarben; Büchner flieht als Warner nach Frankfurt. In
Darmfiadt hält ihn der mißtrauifche Vater fefi. Er muß findieren. präpa

rieren. wie ein Schulbube beauffichtigt. Nachts eilt er zu den heimlichen
Verfammlungen feiner Partei. hält Waffenübungen ab. durch Widerfiand
blind vor Fanatismus. Revolutionsreden . . . und befreit fich zwifchendurch

zu feinen innerenWelten: zwifchen Skeletten und in Spiritus gelegten Prä
paraten fchreibt er fich den ungeheuren Druck von der Bruf'i. fchreibt. da jeden
Tag feine Verhaftung droht. in fünf Wochen. um Geld zur Flucht zu ge
winnen - die Darmfiädter Polizifien. die vor feinem Haufe patrouillieren.
find feine Mufen. -- der Bruder hält Wache. daß der Vater ihn nicht
überrafcht.
- fo dichtet er aus Notwendigkeit Leibes und der Seele mit

einer in diefer Situation unglaublichen Objektivität fein Revolutionsdrama:

Dantons Tod.

Wer könnte unter folchem Druck ein Theaterfiück fchreiben? - Dafür
wurde es ein StückWelt. Wie es noch werdend in der Hand des Schöpfers
bebt. Trunken von Zeugungswonne. fchreiend in allen Schmerzen der Geburt.

Schwebende Träume und wuchtende Empörungen. Nichtgekonntes und un

-rbittlich Gef'taltetes: taumelnde Schatten. nackte. prachtvolle Blutmenfehen.

felige und irre Weiber. Tiraden. Spitzfindigkeiten. Wahnfinn. tragifche

Müdigkeit. Man blickt in die Diebshöhle des Genies. das nach Emerfon
.. der verfchuldetfie Menfch" ifi
. Wie fi
e fiehlen. wo fie es finden. Wie fi
e
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Talmi undGold mit ihren Blitzen zu Götterabbildern umfchweißen. Ein

chorifches Gewaltwerk. Der Held ifi die Revolution. Hier fetzen die „Weber".

hier fetzt „Florian Geyer" an. Die Kraft zur Schöpfung ifi da: glühend.

braufend. leuchtend. in jedem Augenblick fich neu gebärend. vollgepfropft mit

Heutigem. Der Riß fehlt. Auch Grabbe hatte ihn nicht. Hebbel gewiß.
nur fehlte ihm zu oft die Faufi voll Erde. Es gibt hier Szenen. die man

den befien. die wir haben. an die Seite fetzen kann.
Büchner fchickt das Manufkript mit einem zerfiört-fiolzen Brief an Golz
kow. Diefer erkennt das Genie. was ihm zu größerem Ruhme gereicht als alle

feine Werke. Noch vor feiner Antwort flieht der Angfiirre nach Straßburg.

Kunfi befreit. indem fie objektiviert. Büchner ward frei zu fich felbfi. reif

zu fich felbfi. Einundzwanzigjährig. Ein Phänomen der Entwicklung. Das
Leben lacht ihn wieder an. er genießt es mit der Gewalt eines. der vor feinem

Grabe gefianden. genießt es: arbeitend. Das ..junge Deutfchland" fchüttelt
er ab. Keine Schule. Das Genie ifi einzig. Er überfetzt in Gutzkows Auf
trag zwei Hugofche Dramen. Was ihm dabei nicht paßt. wirft er heraus.
Das ifi feine Muße. Sonfi : anatomifche Forfchungen. philofophifche Studien.
Kunfi. Mit gründlichfiem Ernfi. Er findet eine bis dahin noch unbekannte
Verbindung unter den Kopfnerven der Fifche. arbeitet feine Entdeckung in

drei Monaten zu einer Doktordilfertation aus. die er an drei Tagen der

..Straßburger Gelehrten Gefellfchaft für Naturwiifenfchaft" vorliefi und die

fi
e unter ihren Annalen drucken läßt. Griechifche Philofophie von Thales

bis Epikur. Descartes. Spinoza. Seine philofophifch'en Manufkripte um

falfen 1200 enggefchriebene Seiten. Er bewirbt fich um eine Dozentur für
Anatomie in Zürich. lernt englifch. um dem großen Shakefpeare bis ins

Blut zu fehen und fiößt fein Profawerk „Lenz" heraus. dichtet fein Lufifpiel
„ Leonce und Lena ". entwirft den ,.Wozzek". Alle drei Werke find Fragment

geblieben: unfere Zeit hat fi
e

zu einer Literatur umgefchaffen.

Der „Lenz" fieht an der Spitze unferer modernen pfychologifchen Roman

kunfi. die ihn bis heute nicht erreicht hat. Eines der fiärkfien Stücke. das

in deutfcher Profa gefchaffen worden ifi
.

Hier wiihlt fich ein Dichter in das

All hinein: gewaltfam. keuchend. mit einer Lufi. die wehe tut; hier firömen
und fingen die Wälder und Wolken; hier reißt fich das Licht aus der Finfier
nis auf ; hier dampft es von der Tiefe her; hier haben die Geifier der Erde
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Stimmen gewonnen. die Luft ihre Töne; hier ifi Natur mit urfprünglicher

Kraft. Ein panifches Mitfühlen: alles erlebt in feinem eigentümlichfien Leben.
in einer hymnifchen Profa. die das meifie. was gefchrieben wird. zu dick

gewordener Tinte umwandelt. Und inmitten diefer reinen.gottvollen Melodik

der Welt: ein armer. von den überwachen Stimmen feines Inneren in tief
finnige Ängfie. in Gottverzückungen und grauenhafte Oden gehetzter Menfch.

auf dem Wahnfinn zu allen Mattern und Seligkeiten der Seele hinjagend.
Das fpringt über Abgründe hinweg. rückfichtslos. ohne alle Übergänge. Eine
neue Profakunfi will fich hier gebären. Der Stoß ifi da. er hat fie alle. be

wußt oder unbewußt zu fich felbfi hingefioßen. Und in einem Tifchgefpräch

fieht hier das Programmbuch ttnferer „modernen Literatur". das Arno Holz

fchulmeifierlich in den „konfequenten Naturalismus" überfeht hat: „Der
liebe Gott hat die Welt wohl gemacht wie fie fein foll und wir können wohl
nicht was belferes kleckfen; unfer einzig Befireben foll fein. ihm ein wenig

nachzufchaffen". Oder ein anderes Büchnerwort: „Man muß die Menfch
heit lieben. um in das eigentümlicheWefen jedes einzudringen; es darf einem

keiner zu gering. keiner zu häßlich fein. erfi dann kann man fie verfiehen."
-

Wahrheiten alt wie Shakefpeare und neu wie Hauptmann. Aber die ber

liner Literatur überwindet fchon mal wieder den „Naturalismus“. - und
fo kommen wir zur Komödie:

„Leonce und Lena". - Den „Lenz" ließ Büchner halbfertig liegen.
äußerer Anlaß: die Zeitfchrift. für die er gefchrieben. wurde verboten.

Innerer: das Werk war abgefioßen. Das „platte Schreiberhandwerk"
reizte ihn noch nicht. Es drängten ja Mozartfche Mufiken. Und er fchuf
diefes Lufifpiel. von einer fo tiefen Grazie. wie wir es nicht zum zweitenmal

haben. Es lacht nicht darüber. wie jemand ein Menfch if
t. fondern daß

er es if
t. Träume. die da fpielen. bunte. leife. kokette. müde. dumme. felige

Träume. Holde Schatten in Biedermeierröcken mit Rofentuffs an den zier

lichen Schuhen. aus Sereniffimuswelten und aus der Ewigkeitgezaubert; ge

fpickt mit plumpen Narrenwitzen. umfirahlt von Shakefpearefchen Humoren.

umlächelt von Spießbürgerlichkeit. und umfchattet von einer tiefen Welt

melancholie. Nein. führt diefes pafielldnftige Meifierbildchen nicht auf : es

paßt nicht in unfere Theater.

Daneben furchtbar prächtig: Wozzek. Es find nur Szenen da; hufchende
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Bilder voller Grauen. Angfi des Herzens. Not des Magens; Schreie aus

einer mißhandelten Kreatur. Liebe. die mit Menfchenzungen redet. Gab

Büchner im Danton des Pöbels wütenden Chor. fo wollte er hier eine

Stimme aus der Tiefe diefes geknechteten Volkes gefialten: einen gutmü

tigen. dumpfen. armfeligen. von religiöfen Ängfien bebenden. gefioßenen.

mißbrauchten Menfchen. Alles bei den Hörnern gepackt. Hingehauen.

Jhre Herzen reden. fie reden immer allein. Sprache des Volkes vor Laf
falle und Marx. Unfozial. Aus der Kraft. die Volkslieder gebiert. Ohne

Tendenzen. Nichts als Menfchlichkeit. Aber alles mehr balladesk als zur
Tragödie geballt. Jui Anfang fchon zu fiark auf das Groteske gefiellt.
Seine Anlage hätte fich nie rein zufammengefügt. Aber das Leben. das

hier pocht. wirkt heute wie gefiern fiark und befruchtend. Wedekind ging

hiervon aus und fchuf fein erfies Werk: ..Frühlingserwachen Auch Eulen

berg fand hier feinen Ton.

Büchner faß fchon in Zürich. Er hatte das Doktordiplom erhalten. und
. nach einer Probevorlefung ..über die Schädelnerven" wurde er - der Drei
undzwanzigjährige - zur Dozentur über Anatomie zugelallen. Am Tage
fchaffte er mit dem Seziermeller feine anatomifchen Präparate für die Vor
lefungen. nachts mit feinem klingenden Schädel zwifchen Frofchzehen und

Fifcbfchwänzen feine lebendigen Werke. „Jch gehe fchon fo richtig wie eine

Schwarzwälderuhr"
-
fchreibt er. Da hält fie mit einem gleichgültigen

Griff der Tod an. Fafl drei Wochen ringt er mit dem_ furchtbaren Fieber.
Auf einen fremden Brief an feine Braut das letzte Wort von feiner Hand:
„Adieu. mein Kind." Gefichter aus feinen Werken umfchweben ihn. feine

Kameraden. die in den deutfchen Gefängnillen fierben. fiehen um fein Todes

lager. er fühlt fich verfolgt. gefellelt. er packt noch einmal die Welt anklagend

an. dann predigt er: „Wir haben der Schmerzen nicht zu viel. wir haben
ihrer zu wenig. denn durch den Schmerz gehen wir zu Gott ein". und in

erhabenen religiöfen Phantafien verfiummend fiirbt er. Er ließ einen für das
Leben zerbrochenen Menfchen zurück: feine Braut. Man begrub ihn mit

Ehren. Der Genius ging voran.

1875 ehrten die Züricher ihn. wie man einen toten Dichter nur ehren
kann: auf dem fchönfien Erdenfleck. den fie hatten. fenkten fie feine Gebeine

ein. hoch auf der Höhe. Reine Luft. weite Horizonte. alles überragend;
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die Alpen. Von hier ging Hauptmanns ,.Apofiel" aus. die Liebe zu allen
Kreaturen im Herzen. wie es Georg Büchner allzeit feines Lebens gehalten

und geredet. „Weißt du. Valerio. daß felbfi der Geringfie unter den

Menfchen fo groß ifi. daß das Leben noch viel zu kurz ifi
.

um ihn lieben

zu können."

Dem deutfchen Volke aber ifi diefer außerordentliche Menfch und Dichter

noch ein Unbekannter. Erft heute erfcheint eine Neuausgabe feiner Werke.

(2 Bände bei Paul Calfirer-Berlin. herausgegeben von Paul Landau. der
einen vorzüglichen Lebensabriß mitgegeben.) In einem feiner tiefgründigen
Auffätze. den Moritz Heimann in der ..Neuen Rundfchau" unlängfi

Büchner widmet. fchreibt er: ..Es ifi nicht ein Strich von diefem Dichter
alt und kraftlos geworden. Daß er fo wenig bekannt ifi. gehört zn den

Unbegreiflichkeiten. ach nein: zu den Begreiflichkeiten im deutfchen

Geifiesleben."

Lottchens Geburtstag

Luftfpiel in einem Akt von Ludwig Thoma

Neunte Szene

Pr ofeffor Gift l l us fieheu bleibend:
Nicht wahr. mein lieber junger Mann.
Sie werden verftehen. daß meine Frage
an Sie nur vom firengften Pflichtgefühl
diktiert ifi?
l)r. A p p e l fehr beftheiden: Wie meinen
Herr Geheimrat?
Profeffor Gifelius: Ich meine.
daß ich als einige-.ns paket fnrnilias

dazu verpflichtet bin. und daß mich keine
profanen Motive befeelen. Nicht wahr?
l)r. Ap pe( eifrig. aber ohne ihn zu ver

ziehen: Gewiß!
Profeffor Gifelius: Vielleicht
könnten Sie mir entgegenhalten. daß
es richtiger wäre. wenn ich das alles
mit meiner Tochter befprechen würde.
l)1. Appel iehüchtern: Ja. ich weiß
nicht . . .

*

MN'. -b'fl .5

l 5

(Owl-'t

ProfefforGifelius: Doch! Ich
fehe diefen Einwand voraus. und ich

betone. daß meine erfte Abficht auch

dahin zielte. aber aus verfchiedenen
Gründen fpreche ich eben doch lieber
mit Ihnen. Erftens . . .
l)r. Appel fich linkifch oerbengend: Es
freut mich fehr . . .

Profeffor Gifelius ihn unter

brecheno: Erftens if
t es naturgemäß ein

heikles Thema. deffen Befprechung fich

zwifchen uns leichter ermöglicht. Das
geben Sie zu?
l)r. Appel
glauben . . .

Profeffor Gifelius fortt'ahrend:
Zweitens rechne ich bei Ihnen auf
Verfiändnis und guten Willen. mich

anzuhören . . .

l)r. Appel: Aber gewiß. Herr
Geheimrat . . .

hilflos : Wenn Sie

2
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Profeffor Gifelius fortiahrend:
Auf den guten Willen. bei der Sache
zu bleiben. ohne perfönliche Einwürfe
zu machen.

l)r.App e l: Sie dürfen überzeugt fein ..
Profeffor Gifelius die Stimme

etwas erhebend: Drittens und letztens il
l

für mich der Umlland ausfchlaggebend.
daß Sie Zoologe find. denn Sie haben
damit fchon die Präfumtion für fich.
daß Sie von meiner Seite aus keiner
Belehrung bedürfen . . .
l)r. Appel lebhafter: O nein. Herr
Geheimrat. ich bin Ihnen dankbar für
jeden Hinweis. Bei dem großen Jnter
elfe. das Sie unferer Sache entgegen
bringen.

Profeffor
elfe . . . nun ja.
l)r. A p p e l: Und den gewiß beachtens
werten Kenntnilfen. die Sie fich errungen
ben . . .

Profeffor Gifelius: Davon
wollen wir eigentlich nicht fprechen.
verehrter Kollege.
l)r. Appel: Aber nach dem. was
mir Ihre Frau Gemahlin fagte . . .
Profeffor Gifelius betroffen:
Was hat meine Frau gefagt?
l)r. Appel: Daß Sie von jeher
für unfere Wilfenfchaft das wärml'te
Jnterelfe hegten . . .

Profeffor Gifelius etwas unge
duldig: Ach wo!

Gifelius: Jnter

l)r. Appel: Und fich viel damit
befchäftigten ?

Profeffor Gifelius: Fällt mir
doch gar nicht ein!

[)r. Appel: Ich glaubte aber . . .

Profeffor Gifelius: Wo in

aller Welt hätte ich die Zeit dazu finden
können ? Nein! Nein! Derartige Scherze
dürfen Sie nicht ernfi nehmen. Aber
wir wollen auf unfer eigentliches Thema
zurückkehren . . .

Er rückt mit dem Stuhl näher an l)r. Appel
heran. Sie l'inen einander gegenüber. fo daß fich

ihre .linie beinahe berühren.

l)r. Ap p e l unficher : Aufunfer Thema?
Profeffor Gifelius: Sie wer
den alfo Ihren Einwand. daß ich mich
richtiger an meine Tochter wenden

würde. Sie werden alfo diefen Ein
wand fallen lall'en?
l)r. Appel: Ich verfiehe wirklich
nicht . . .

Profeffor Gifelius: Wir wer
den uns fofort verfiehen. mein lieber
. . . Sucht nach dem Namen.
l)l', Appel fich verbeugend: Doktor
Traugott Appel.
Profeffor Gifelius: Wir wer
den uns rafch verfiehen. Und wenn ich
Ihnen fage. daß ich vor reichlich zwanzig
Jahren in der gleichen Lage einem er
fahrenen Freunde gegenüber faß und
von ihm Belehrung erbat. fo werden
Sie unfere jeßige Situation als eine
naturgemäße und keineswegs hellem
mende anfehen . . .

l)l'. Appel fpielt mit feinem Blumen
bukett: Gewiß!
Profeffor Gifelius: Eben. Und

fo wollen Sie fich alfo nicht länger da
gegen ablehnend verhalten?
])l', Appel wie oben: Rein.
ProfefforGifelius:Dann gehen
wir in matti-a8 e88 und beantworten
Sie mir die Frage. ob Sie mit dem
Wefen der Ehe vertraut find?
l)1'. Appel ihn erllaunt anfehend: Mit
dem . . .?
Profeffor Gifelius nimmt ihm
fanft den Blumenllrauß weg lind hält ihn nun

felbll in der rechten Hand: Ob Sie mit dem
Wefen der Ehe vertraut find?
l)l-. A p pe( verlegen nnd hilflos: Ich - - .
ich weiß nicht.

Profeffor Gifelius uäterlich vet
weifend: Lieber. junger Freund. das il't
auch keine präzife Antwort. Ich weiß
doch. ob ich weiß!
l)l'. Appel fehr verlegen: Vielleicht
habe ich noch fehr wenig darüber nach.
gedacht.

Profeffor Gifelius: Ja.glau
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ben Sie. daß hierin irgend etwas aus
einem Denkprozeffe zu gewinnen ift?
l)r. Appel fchüehtern frageud: Nicht?
Profeffor Gifelius: Nein!
Befier! Teuerfter! Jch kann Jhnen
aus eigener Erfahrung fagen. nicht
das mindefie!
l)r. Appel immer fchüchterner: Vie(
leicht könnte ich . . .

Profeffor Gifelius: Sie wiffen
alfo nichts? Rein gar nichts?
l)r. Appel: Ich glaube nicht, . .
Profeffor Gifelius beec'cmmmcrt:
Das erfchwert natürlich meine Aufgabe
fehr!
Er fieht auf. legt das Vukett auf den Stuhl

und geht auf und ab.

Das erfchwert natürlich meine Auf
gabe ganz wefentlich.
l)r. Appel: Es tut mir fo leid . . .

Profeffor Gifelius fich nach ihm
umdrehend: Was hilft mit* das? Hm?
Ich fiehe nun einfach vor der überaus
heiklen Pflicht. Jhnen nicht weniger
wie alles fagen zu müffen!
l)r. Appel: Vielleicht könnte ich
zu .Haufe einiges Sachdienliche lefen
und dann mit Jhnen darüber fprechen ?

Profeffor Gifelius: Wie?
l)r. Appel nimmt das Vukett vom
Stühle weg und hält es wieder vor fich hin:
Jch meine. ich könnte vielleicht einge
hende Spezialwerke lefen.
Profeffor Gifelius: Ach wo!
Das ifi nichts. Er fieht l)r. Appel nach
deuklichan. Hm! Hm! Hm! Nun fielle
ich die Frage an mich. ob es nicht doch
beffer wäre. wenn ich das Thema mit
meiner Tochter durchfpräche?
l)r. Appel lebhafter; Aber. wenn
Sie es für notwendig halten. fprechen
Sie. bitte. ruhig mit mir.
Profeffor Gifelius achfelzuckend:
Tja!
l)r. Appel: Jch laffe mich gerne
belehren . . .

Profeffor Gifelius: Das fagen
Sie fo! Seht fich wieder wie vorher; vor

wnri'soolt. Ich hätte geglaubt. daß Sie
als Zoologe durch Ihr Studium an
diefes Problem wenig/'tens herangeführt
worden wären!
l)r. Appel: Meine Spezialität
waren von jeher die Boftrichiden.
Profeffor Gifelius oerfiäuduislos:
Die . . .?

l)r. Appel: Borkenkäfer.
Profeffor Gifelius: Das gibt
mir nicht viel Hoffnung. Mülfen Sie
gerade mit Jnfekten zu tun haben?
l)r. Appel cebhafter: Aber wenn fich
Herr Geheimrat dafür intereffieren.
gerade das gefellige Leben der Bo
firichiden if

t

mannichfaltig und lehr
reich! . . .

Profeffor Gifelius ziveifelnd:
Lehrreich?
l)r. Appel eifrig: Ja. wir haben
geradezu alle Variationen des Zufam
menlebens. Die wahllofe Polygamie
bei den Eccoptogafiern und wiederum
die Monogamie bei anderen Arten . . .
Profeffor Gifelius: So...fo?
l)r. Appel: Der wichtig/te Käfer.
der Buchdrucker. [ps typographuz,
hingegen lebt in Bigamie.
Profeffor Gifelius: M-hm.
l)r. Appel: Jch habe über diefe
Gattung [pr eine größere Abhandlung
gefchrieben und manche glückliche Ent
de>ung gemacht.

Profeffor Gifelius: So?
l)r. Appel: Es kommt nämlich
auch vor. daß der tz-p0grapl1u8 mit
drei Weibchen lebt. aber die Regel ift

mit zweien.

ProfefforGifelius:Ja-und?
l)r. Appel wieder hilflos: und?
Profeffor Gifelius ungeduldig:
Wo bleibt das Analogon? Der Ver
gleich?
l)r. Appel: Ein Vergleich der
Gattung [1)8 mit. . . mit?
Profeffor Gifelius ungeduldig:
Ach was! lpZ! Was helfen uns Ihre
1x18? Da fißen wir jetzt und können

2'
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l)t. Appel refigniert: Gewiß. Herr
Geheimrat! _

Profeffor Gifelius: Schön. dann
wollen wir alfo beginnen.
Appel fieht fchüchtern auf fein Vukett nieder

Gifelins fchlägt die Arme übereinander und fieht
ihn uber die Brille forfchend an.

Profeffor Gifelius: M-ja.
wenn es nur nicht fo fchwierig wäre!
Vorwnrisoon. Sie hätten mir diefe pein
liche Aufgabe wirklich erfparen können!
l)r. Appel fieht auf: Es if

t

wahr.
ich habe Ihre Zeit zu lange in Anfpruch
genommen.

Profeffor Gifelius grämlich: Blei
ben Sie doch fizzen!
])l'. Appel fich langfam znrt'ukziehend: JE'
möchte wirklich nicht länger f'tören . . ,

Profeffor Gifelius: Was foll
das heißen. wenn Sie jeht gehen? Da
mit wir morgen das nämliche Penfum
zu bewältigen haben?
l)r. Appel: Vielleicht ift es nicht
notwendig . . .

Profeffor Gifelius eigenfimlig und
etwas lauter: Aber gewiß if

t es notwen

dig; darüber find wir uns doch im
klaren. und überhaupt folgt das fchon
aus Ihrem Zugeftändniffe. daß Sie fich
keine Vorfiellung machen können von

diefem wichtigen Verträge. den Sie ab
fchließen wollen . . .

Er fieigert "eine Stimme. und bei den lebten
Worten tritt feine Fran von links ein. Sie fieht
erfiannt anf ihren Mann nnd auf l)r. Appel.
der an der Mitteltüre _fieht nnd die .Hand auf

der Klinke hat.

Zehnte Szene

von vorn anfangen. Ich habe mir das
anders vorgeftellt . . .

l)1. Appel immer fchüchterner: Viel
leicht gelingt es mir. Ihrem Gedanken
gange zu folgen . . .

Profeffor Gifelius rang-trim.:
Nein!
l)r, Appel: Sie glauben nicht?
Profeffor Gifelius: Wenn ich
mich daran erinnere. wie Ihr großer
Vorgänger Bufäus unterrichtet war . . .
Sie kennen feinen Namen?
l)r. Appel: Ich kenne fein Werk
über die Mofchustiere.
Profeffor Gifelius: Davon
weiß ich nichts. aber offenbar hat er

dabei mehr Analoges gefunden. wie Sie
bei Ihren [h8, Und auf rein wiffen
fchaftlicher Bafis. denn er war Jung
gefelle.
l)r. Appel fieht auf: Entfchuldigen
Sie. Herr Geheimrat. ich fehe felbft ein.
daß mir momentan das rechte Verfiänd
nis fehlt.
Profeffor Gifelius drückt ihn anf

den Stuhl zurück: Bleiben Sie fifzen! Wit'
müffen wohl oder übel in den fauren
Apfel beißen. Sie haben offenbar noch
nie daran gedacht. welche Pflichten Sie
in der Ehe erwarten?
[)l'. Appel refignieit: Ich babe mia!

noch nie mit diefer Frage befchäftigt.
Profeffor Gifelius: Gut.
l)r. Appel: Da ich keinen fpeziellen
Anlaß dazu hatte.
Profeffor Gifelius: Es ift aber
höchfie Zeit. mein lieber . . .

l)r. Appel fieht ihn hilflos an,
Profeffor Gifelius: Sie ver
laffen fich doch nicht etwa darauf. daß
junge Mädchen an einem fchönen Früh
lingsabend und fo weiter. ohne irgend
einen erfichtlichen Grund alles wiffen?
l)r.App e l: Ich muß offen gefiehen . , .
Profeffor Gifelius energiich: Es

if
t eine ganz unlogifche Annahme. fage

ich Ihnen. Es ift eine Redensart. die
uns über eine Pfliajthinwegtäufchen foll.

Frau Gifeli us: Was gibt's denn.
Gifelius? 81:()1. Appel, Und Sie. Herr
Doktor. wollen uns doch net verlaffe?
l)r, Appel: Herr Geheimra t fchienen
mir den Wunfch auszufprechen . , .

Profeffor Gifelius ärgerlich zn

"einer Fran: Siehfi du. da haben wir's!
Genau. wie ich fagte. [Lei-nm ignurnß.
Der junge Mann hier hat nicht die ge
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ringfie Ahnung davon. wiefo und wa
rum er heiraten will . . .
Frau Gifelius erfkaunt: Der Herr
Doktor?
Profeffor Gifelius: Deine Ein
wendungen haben fich als hinfällig er
wiefen; jetzt wären wir ja foweit. daß
wir uns auf deine berühmten Ahnungen
verlaffen müßten. das heißt. wenn ich
leichtfertig genug wäre. meine Tochter
in voller Unkenntnis ihrer Zukunft zu
laffen. _

Frau Gifelius: Ia. hat der Herr
Doktor . . .?
Profeffor Gifelius: Iawohl.
er hat erfiens zugefianden. daß er felbft

nichts weiß und zweitens deffenunge

achtet meine Belehrung nicht ange
nommen.

l)r. App el in größter Verlegenheit: Ver
ehrter Herr Geheimrat!
Frau Gifelius: 'n Augeblick. Ich
muß direkt frage. lieber. guter Herr
Doktor. hawwe Sie denn um unfer
Lottche angehalte?
l)r. Appel: Ich habe mir diefe
Freiheit allerdings nicht genommen.

Frau Gifelius fchlägt die Hände zu
iannnen: Aber Otto! In was für Ver
legenheite bringfcht du dann unfer
Kind?
Profeffor Gifelius eigeufinnig:
Das war doch die gegebene Voraus
feßung -- und übrigens haft du felbfi
die Tatfache behauptet.

Frau Gifelius: Ich?
Profeffor Gifelius: Du und
Eölefiine.
Frau Gifelius: Kann m'r denn
dich kein Augeblick allein laffe? Mußt
du mit deine Schrulle partout Kon

fufione anrichte?
l)r. Appel: Ich habe mir diefe
Freiheit allerdings nicht genommen.

Frau Gife lius: Herr Doktor. jeßt
müffe Sie mir hoch un heilig verfpreche.
daß Sie keim Menfche e Sterbens

wörtche fage.
'

l)r. Appel: Ich habe mir diefe
Freiheit allerdings nicht genommen. in
des muß ich bekennen. daß mir der
Gedanke feit einigen Tagen nicht fremd
ifi . . . Ich weiß nicht. ob Sie mir er
lauben. darüber zu fprechen.

Frau Gifelius: Jetzt is fcho das
befcht. frei von der Leber weg.
l)r. Appel: Seit ich Ihr verehrtes
Fräulein Tochter gefehen habe. richteten
fich meine Gedanken auf ein fiilles
Familienglück . . .

Frau Gifelius: Und hawwe Sie
das unferin Lottche gefagt?
l)r. Appel: Nein! Das hätte ich
mir nun und nimmermehr erlaubt. und
ich entfchloß mich auch nur fchwer zu
dem Wagnis. heute meine Glückwünfche
darzubringen.

F r a u G ife l i u s heiter. mit einem Blick
nach ihrem Manu. der links im Hintergründe

fieht und nachdenklich zur Decke anffieht: und
da fin Sie ihm in die Händ gefalle?
Refolnt, Wiffe Sie was. Herr Privat
dozent. fo in der G'fchwindigkeit laß
fich net Ia und Arne fage. aber wann
alles in Ordnung is. und unfer Lottche
will. hernach ihm die Hand entgegeuhaltend
fin mei Geheimrat und ich auch keine

Rabeneltern.
l)r. Appel linkifth: Ich darf alfo
meine Hoffnung . . .

Profeffor Gifelius ohne feine
Stellung zn verändern: Velo.

Frau Gifelius: So komm doch
her. Gifelius!
Profeffor Gifelius: Ich lege
mein Veto ein. wenigfiens in folange
nicht durch eine erfchöpfende Ansfprache
volle Klarheit gefchaffen if

t
. . .

Elfte Szene

Durch die Mitteltüre kommt lebhaft und fröhlich
Lottchen herein. hinter ihr Eölefline. Lottthen
eilt auf ihre Mutter zn und umarmt fi

e

flümtifch_

Lottchen: Mutterche. ich hab's!
Du wirft gucke!

15a
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Frau Gifelius: Schau doch um.
Lottche! Mir hawwe Befuch.
L o t t th e n bemerkt jettt erft l)r. Appel. der

fickt oft und liukifch oerbeugt; fi
e geht frank auf

ihn zu und gibt ihm die Hand Z Gute Morche.

Herr Doktor! Das il
l

fchön. daß Sie

fich bei uns fehe laffe.
l)r. Appel: Ia - - - jawohl!
Lottcben zu ihrer Mutter: Ich hab'
was für dich.
Frau Gifelius: Aber fiehft du
dann net. daß der Herr Doktor für
dis) Blume gebracht hat? Zu dein Ge

burtstag.

L ottch en fich wieder an l)r._Abpel wen
deud. der fein Vukrtt immer noch tu der Hand

hat: Für mich?
l)r. Appel: Ia . . . jawohl . . .
Loltthen nimmt ihm das Vukett ab:
Das is aber zu liebenswürdig. daß
Sie an mich gedacht hawwe.
l)r. Appel: Das habe ich . . .
gewiß . . .

Lottchen: Die fchöne Rofen . . .
l)r. Appel: Und ich müßte . . . ich
wollte eigentlich mit meinen Glück

wünfchen eine Frage verbinden . . .

ja. eine Frage. aber ich weiß nicht.

na» hilflos nach Gifelius umfehend ob
es

mir geftattet if
't . . .

Frau Gifelius refolut: Lottchel
Der Herr Doktor Appel hat bei uns

um dei Hand angehalte.

C ö l eftin e fehr fröhlich: In der
Zwifchenpaus?

Lottchen: Es kommt fo über

rafchend . . . l)r. Appel nett anlehend IC'
hab mit dem Herrn Dokt'r bloß 'n

paarmal gefproche . . .

Frau Gifelius: Das ifch nit von
heut auf morge; du mußt dirj'das

ruhig überlege.

Profeffor Gifelius der vorge

treten in: Und du wirft auch mit mir

vorher eine ernfte Unterredung haben.
Cöleftine ärgerlich: Heiliger Bim
dam!
l)r. Appel: Ich wäre fehr glück
lich. wenn Ihre Entfcheidung einiger
maßen günftig für mich ausfallen
würde . . .

Lottchen: Mutterche. gelt. da
gibt's kei hin und her? So was muß
gleich oder gar net fei. l)r. Appel luftig

anfehend. Und ich glaub als. ich fag
Ia . . .
Frau Gifelius. Kindche!
Profeffor Gifelius dazwiftheu

tretend: Ich bitte . . .
Cölef'iine faßt ihn euergifch am Ärmel:
Du. jezz mach nix drei!
Lottchen: Ich möcht aber doät
zuerft das fagen. Ich hab' j

a wohl
net gewußt. ob ich einmal [lockt
heirate werd. und ich hab' gedacht.

mich nützlich zu mache. und ich wollt'

in der Klinik vom Profeffor Mu
fovius eintrete. und da hab' ich.

zu ihren Eltern und da hab' ich ohne euer

Willen den Hebammekurs durchgemacht.

Frau Gifelius; Was hafcht du.
Kindche?
Lottchen: Den Hebammekurs hab
ich abfolviert. daß ich auch emal allein

auf die Füß ftehe könnt . . .

Frau Gifelius umarmt Lottaien: Alb
du lieb's Ding! Du gut's!
Profeffor Gifelius znApoet: Inn
ger Mann. damit if

't die Sache aller

dings wefentlich anders- - -

V orhang

WSW
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Das Seife / Von W.N. Harteweld*)
Frei aus dem Ruffifchen übertragen von l)r. Karl Nößel

l

as war im Kabinett des Zuchthausdirektors. Jch hatte fafi
den ganzen Tag im Zuchthaus zugebracht. war von einer

Zelle in die andere gegangen. hatte mich mit den Arrefianten- ' -
unterhalten und fie nach ihren Liedern ausgefragt.

- Der
dicke und ziemlich gutmütige Zuchthausdirektor Adrian Fjedorowitfch wollte

gerade felber weggehen. Jch verabfchiedete mich von ihm und fagtefcherzeiid:
,.Nun. jetzt gehen Sie wohl nach Haufe und ellen etwas Ordentliches?"
„Meinen Sie?" rief er aus. „Heute habe ich abfichtlich etwas früher zu
Mittag gefpeifi und will gleich noch ein Stündchen fchlafen."

„Warum denn das? Es ifi ja noch nicht 7 Uhr!"
,.Ja. glauben Sie denn. daß ic

h

mich heute Nacht überhaupt werde hin

legen können?"

,.Weshalb?"

„Willen Sie es denn nicht?" frug er erfiaunt. ..Mit Matochin ifi es

aus. geflern wurde das Urteil befiätigt. und heute bei Tagesanbruch
- -"

und er fuhr fich vielfagend mit der Hand um den Hals.

„Aber. if
i das möglich?" Jch fprach nicht zu Ende.

„ Ja. das ifi fchon fo
.

mein Täubchen l" befiätigte Adrian Fjedorowitfch.

„dem Matochin fieht bei Tagesanbruch eine unangenehme Prozedur bevor!"

Er hielt inne. Dann fuhr er fort:
„ Aber er hat ja nach Jhnen gefragt. Wenn Sie wollen. werde ic

h

Jhnen
einen Durchlaßfchein geben l

"

*) Es handelt fich hier keineswegs um eine Dichtung. vielmehr um die fchlichte
Wiedergabe einer wahren Begebenheit. Harteweld bereifie 1908 die fibirifchen

Strafanfialten. um die Lieder der Gefangenen zu fammeln. ..Das Stück Seife"

ifi feinem fibirifchen Tagebuihe entnommen.
Der Uber-letzer
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„Ich bitte darum!"
Adrian Fjedorowitfch fchrieb mir rafch einen Durchlaßfchein zum Befuche

Matochins. und ich kehrte damit fofort zum Zuchthaus zurück.
Bei meinem Entfchluß. den Unglücklichen aufzufuchen. leitete mich der
Gedanke: Vielleicht hat er irgendeinen Wunfch ..vorher". vielleicht will er

auch irgend etwas den Seinigen in Rußland zukommen lalfen. Matochin

war aus Kofiroma gebürtig. Ich wußte von ihm nur folgendes: Er
galt felbfi unter den Zuchthäuslern für einen ganz ausnahmsweife rohen

Gefellen. Er hatte in Rußland mit einem Helfershelfer eine ganze Familie
..gefchlachtet" und dabei nicht einmal unfchuldige Kinder gefchont. Nach
Sibirien verfchickt war er entlaufen und hatte auf freiem Fuße nach feinem
eigenen Gefiändnis mehr als acht Menfchen mit dem Melfer ..in Stücke ge

fchnitten". Wiederum fefigenommen und zu lebenslänglicher Zwangsarbeit

verurteilt fiand er von nun an unter ganz befonders fcharfer Bewachung.

Jetzt war er wohl 40-42 Jahre alt: Von mittlerem Wuchfe. unterfetzt.
mit kranfen Negerhaaren. und mit kleinen . fiechenden. ewig umher
rollenden Augen. Matochin hätte wahrfcheinlich ein natürliches Lebensende

im Zuchthaus gefunden
- ein zweites Mal davonzulaufen wäre ihm wohl

fchwer geworden. man gab zu fehr auf ihn acht.
- wenn er nicht eine Tat

verübt hätte. die das ganze Zuchthaus in Aufregung verfetzte: Ganz ohne

äußere Veranlalfnng - die abendliche Kontrolle war gerade beendet. - auch
ohne daß der geringfie Streit vorausgegangen war. hatte Matochin einem

Arrefianten fein Meffer mitten ins Herz gefioßen. Der Mord hatte alle er

fchüttert durch feine vollkommene Sinn- und Zwecklofigkeit: Der ermordete
Sträfling war aus einer anderen Zelle. und Matochin kannte ihn fafi gar

nicht.

über die Beweggründe der Tat verweigerte Matochin vor Gericht zu
nächfi mürrifch jede Ausfage. endlich antwortete er nur:

..Es war nötig fo... Es war nicht anders möglich. Meine Zeit war
gekommen!"

Weiter war aus ihm nichts herauszubringen.

Die Sträflinge waren furchtbar aufgebracht über Matochin. und fie be

fchlolfen in ihrem „Gerichte" feinen Tod. wenn er wieder unter ihnen er

fcheinen follte. Das Kriegsgericht aber kam ihnen zuvor und verurteilte
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Matochin zum Tode durch den Strang. Das Urteil war bereits befiätigt.
und Matochins Stunden gezählt.

Mehr wußte ich nicht von ihm. als ich jetzt durch finfiere Korridore in den

Eakbau des Gefängnilfes fchritt. wo ta
.

vom Oberauffeher empfangen wurde.

Ich zeigte meine Durchlaßkarte vor.
„Bitte, Ich werde Ihnen auffchließen und an der Türe warten. Der da

fitzt. ill nämlich ein ganz befonderer Vogel. Wenn nötig. fo rufen Sie nur
gleich . . ."

Der Auffeher führte mich zur Zelle Nummer 38. blickte erfi durch das

Guckloch und fchloß dann rafch die Türe auf. Da Matochin fich in einer
,.befonderen Lage“ befand. hatte man ihm eine Einzelzelle angewiefen. Die

Zelle war winzig. Eine Pritfche. ein hölzerner Tifch und ein hölzerner Stuhl.
Weiter nichts an Einrichtung. Es war dunkel: noch waren die Lampen auf
dem Korridor nicht angezündet.

Als ich eintrat. lag der Verurteilte in Hand- und Fußfelfeln auf der

Pritfche. Er erhob fich rafch auf den Ellenbogen. fetzte fich aber. als er mich
erkannt hatte. Ich trat zu ihm hin und fagte:

*

..Guten Tag. Matochin -. Nun wie geht's - find Sie gefund?“
,.Gefund bin ich wohl." antwortete er. „wenn Sie aber Lieder fuchen. fo

gehen Sie weiter. Mein Lied ifi ausgefungen!"
Es überlief mich den Menfchen noch fcherzen zu hören.
,.Haben Sie etwa irgend etwas befonderes in Erfahrung gebracht.

Matochin?" frug ich ihn vorfichtig.
,.Nein. nichts befonderes. Nur. daß man mich heute Nacht aufhängen
wird."

Ich fuhr unwillkürlich zurück.
„Nun was denn?" fuhr Matochin fort. ..das ill meiner Meinung nach

ganz in der Ordnung. Wären die Kerle mir in die Hände gefallen. fo hätte
ich fi

e alle ..gefchlachtet". Bin ich ihnen in die Hände gefallen. fo hängen fie

mich! Was ifi einfacher?" Er hielt mürrifch inne.
„Nun hören Sie aber einmal. Matochin". begann ich. „Mir fagte

der Direktor. Sie wünfchten mich zu fehen. Sie hätten wcnigfiens nach
mir gefragt. Nun. und jetzt fagen Sie mir doch gefälligll. weshalb Sie
diefen unglücklichen Becker (fo hieß der Getötete) ermordet haben? Wenn
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Sie gleich im Zuchthaus fitzen. fo wären Sie doch am Leben geblieben. aber
wer weiß. was dort ifi . . . Weshalb mußten Sie das tun?“
„So wollte es nun fchon einmal mein Stern. Die Zeit war gekommen!"
brummte widerwillig Matochin.

„Nun hören Sie aber auf!“ unterbrach ich ihn. „was hat das mit
Ihrem „Stern" zu tun? Was foll das bedeuten: „die Zeit war gekom
men"? Hören Sie auf. fich dumm zu fiellen. Matochin! Ich gebe Jhnen
mein Wort. wenn Sie mir alles erzählen. werde ic

h Ihr Geheimnis mit
mir ins Grab nehmen und es niemandem fagen!"

Er fchwieg.

„Vielleicht hatten Sie irgendwelche alte Abrechnungen mit Becker?
Vielleicht haben Sie einen Kameraden an ihm gerächt?" forfchte ich
weiter.

..Sehen Sie. mit genau denfelben Fragen haben fi
e mich alle vor Gericht

fo gelangweilt. ..Sprich ja fprich! Nur heraus damit. Ein Geheimnis.

ja ein Geheimnis!“ Aber es ifi da überhaupt gar kein Geheimnis! Den

Becker habe ic
h

beinahe gar nicht gekannt. und ich habe keinerlei Haß
gegen ihn gehegt. Es ift mir einfach ein Menfch vor Augen getreten. und
das ifi alles. Er hätte mir nicht vor Augen treten follen!" fagte er fafi
drohend.

„Aber das ift doch roh. das ifi doch finnlos!“ fchrie ic
h

ihn an. Er ver

fank wieder in Schweigen.

„Sehen Sie.“ begann er endlich. „von klein auf habe ic
h

eine Leiden

fchaft für diefe Dinge. Vater und Mutter habe ich nicht gekannt. Als
kleiner Junge lief ich durch die Dörfer und nächtigte. wo es fich gerade traf.

Früh fchon ifi bei mir diefe Gewohnheit erwacht. Ich liebte es. flink ein

Kätzchen oder ein Mäuschen zu fangen und dann zu quälen. Oder einem

Tarakan oder fagen wir. einem Schmetterling. die Beine auszureißen
-

das war ein Spaß für mich - er wehrte fich. konnte aber nichts machen.
Und ic

h war erfi neun Jahre alt. als ich mit meinem Melfer eine kleine

Katze in Stücke fchnitt. Nun. auch da habe ich gelacht. obgleich ich Prügel

bekam. Nun. und das ifi dann fo weiter gegangen, Menfchen zu fchlachten

begann ic
h

aber fchon mit zwanzig Jahren. nachdem ich in Tula im Schlacht

haufe gedient hatte. Ich ward erwifcht und ging dann den Weg über die
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Wladimirka.*) Und nun. fehen Sie. dies Iahr fühle ich mich die ganze
Zeit über fchon nicht recht wohl. Ich fchlafe nicht. ich elfe nicht. und immer

drehen fich mir folche grüne Kreife vor den Augen. Trüb ward es mir im

Sinne. Das bedeutet: meine Zeit ifi gekommen . . . . . nach Blut. Nun.
und fo hat fich dann diefe Sache zugetragen . . . . . aber gegen den Becker

hatte ich auch garnichts. Er tut mir fogar leid. man fagt. er fe
i

ein ganz

guter Kerl gewefen. Aber mir ifi es danach ganz gewiß leichter geworden:

ich fchlafe gut. ich effe mit Appetit. gleich als ob mir ein Stein vom Herzen
gefallen wäre. Ich habe mich vorzüglich erholt. . ."

..Mein Gott!" dachte ich. ..und diefen Menfchen hängt man. fiatt daß
man ihn zu heilen fucht!"

„Sagen Sie mal. Matochin". frug ich ihn. ..hat nicht einmal ein Arzt
mit ihnen gefprochen?"

Er lachte höhnifch.
..Ial Bin ich denn ein .gnädiger Herr*? Mit Peitfchen und Ruten hat
man mich behandelt. Und heute Nacht wird man mich wohl völlig aus

kurieren. Nun. ich danke Ihnen dafür. daß Sie gekommen find. Ietzt möchte
ich ein wenig fchlafen!"

Ich verfiand. daß ihm nicht der Sinn danach fiand. die Unterhaltung

fortzuführen. und fagte:

..Nun. dann alfo auf Wiederfehen!"

..Das wohl nicht: Leben Sie wohl!" antwortete er.

..Vielleicht haben Sie irgendeinen Wunfch. vielleicht haben Sie etwas
zu übergeben? Ich würde mit Vergnügen . .

„ Ia - was follte ic
h

wohl noch wünfchen? Es fcheint. daß alles aufs
befie angeordnet ifi. Aber. wenn Sie wirklich fo gütig fein wollen: Sehen
Sie. ich habe gehört. daß man mit mir zufammen auch die Kameraden hinaus
führen wird. - Seht nur zu. daß es nicht zu verlockend fein wird !- Sehen
Sie. alfo ic

h

fürchte. mir möchte unwohl werden. und dann werden die Ge

nolfen lachen. Alfo. ic
h möäjte etwas Schnaps haben. fo
.

wiffen Sie. zur
Stärkung. zur Courage. wie man fagt."

..Ich werde mich bemühen. Ihnen Schnaps zu verfchaffen!" fagte ich

und verließ die Zelle.

k) Die Wladimirfche'Ehauffee in Moskau: der Weg nach Sibirien.
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Jch nahm mir vor. den Wunfch des Matochin um jeden Preis zu er

füllen und kehrte zur Wohnung des Direktors zurück. Auf mein Läufen

öffnete mir Adrian Fjedorowitfch felber. Er war in Hemdsärmeln und
wunderte fich einigermaßen über mein Kommen.

„Jch wollte mich foeben zur Ruhe begeben!" fagte er.
- ..Jch bin auch nur noch auf einen Augenblick zu Jhnen gekommen". ent

fchuldigte ic
h

mich. .

„Gehen Sie ins Kabinett!"
Ohne meinen Mantel abzulegen folgte ic

h

ihm.

..Nun legen Sie los. Worum handelt es fich? Haben Sie ihn gefehen?"
frug er.

,.Ja!" fagte ich. ..und dann habe ich eine Bitte an Sie: erlauben Sie
mir. Adrian Fjedorowitfch. dem Matochin Schnaps zu bringen. fo zur
Courage. Er bittet fehr darum!"
,.UndSie.mein Täubchen. find wohl verrückt geworden?" fchrie Adrian Fje

dorowitfch. „Kann ich denn überhaupt etwas derartiges erlauben? Sie wilfen
doch. daß Schnaps und Karten im Gefängnis unter keinen Umfiänden geduldet

werden. Jch felber kann dafür zur Verantwortung gezogen werden. Jch werde

Jhnen fogleich einen neuen „Durchlaß" fchreiben. Sie aber gehen zuMatochin
und fagen ihm. daß er fich diefen Gedanken aus dem Kopf fchlagen foll!"
Adrian Fjedorowitfch fetzte fich an den Schreibtifch. fchrieb einen „Durch

laß" und gab ihn mir. Dann fiand er auf. fchritt zum Fenfier. drehte mir
den Rücken und fagte in gleichgültigem Tone vor fich hin. während er auf
die Straße hinausblickte: ..Sie find ein korrekter Menfch. und werden es

nicht tun. aber wenn Sie kein korrekter Menfch wären. fo würden Sie mich
eben betrügen. Sehen Sie. da fieht zum Beifpiel bei mir im Vorzimmer
auf der Fenfierbank gerade fo ein - nun Sie wilfen fchon - Flakon. Wenn
Sie jetzt gleich fortgehen. fo könnten Sie ihn mitnehmen und unter ihrem
Mantel verfiecken . . . . ja und dem Matochin bringen. Jch würde davon
natürlich nichts erfahren. Aber Sie werden das. verfieht fich. nicht tun . .
endete er leife. Jch ging zu ihm hin und drückte ihm die Hand: - „Na
türlich werde ich das nicht tun!"

„Nun. zum Teufel mit Jhnenl Gehen Sie! Das Mädchen habe ich
heute fortgefchickt. Jch felber werde hinter Jhnen abfchließen!"
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Fünf Minuten fpäter war ich bei Matochin. übergab ihm das „Lebens

elfxier" und wollte fchon weggehen. als er mir fagte: „Wenn es Ihnen nicht
gerade zuwider ifi. fo kommen Sie heute Nacht. Es wird mir dann. fo glaube
ich. etwas lufiiger zumute fein!"

„Warum nicht?" antwortete ich. „Wenn es möglich fein wird. das heißt
wenn ich eingelaifen werde. fo werde ich kommen."

Ich verließ das Gefängnis und ging nach Haufe.
(Schlatt trial)

Rundfcbau
Technikerftreik

ür den Streik. in dem die

berliner Eifenkonf'cruk
teure feit dem 1. Oktober

fiehen. hat fich die breite Öffent
lichkeit hisher verhältnismäßig wenig
intereffiert. Wahrfcheinlich macht die

Zahl der Beteiligten keinen Eindruck
auf fie. Denn was find etwas über
200 Ausftändige? Man ifi an andere
Ziffern gewöhnt. und die Nerven find
abgefiumpft.
Es wird eben nicht genügend beachtet.
w e r fireikt. Es find nicht Arbeiter im
engeren Sinne. fondern Techniker. An
gefiellte. Zum erfienmal haben Leute
im Stehkragen. Angehörige des foge

nannten neuen Mittelftandes von den
Kampfmitteln Gebrauch gemacht. die
der Rüfikammer der Arbeiterbewegung
entnommen find. Nicht als ob fie die
erfien feien. die von den organifiefrten
Arbeitern gelernt hätten. Auf die Arzte
des leipziger Verbandes beifpielsweife

if
t der Gewerkfäjaftsgedanke nicht ohne

Einfluß geblieben. und auch andere.
die gemeinhin nicht dem Proletariat
zugerechnet werden. haben gelegentlich

verfucht. ihre Lage durch gemeinfame
Verweigerung ihrer Arbeitskraft zu ver
beffern.

Aber es blieb in der Hauptfache bei
gelegentlichen Verfuchen. bei Drohungen
und Anläufen. Hier haben wir einen
gut vorbereiteten und nach allen Regeln
der Kunfi durchgeführten Streik. Man
bezieht Kontrollpoften vor den Fabriken.
man erhält von den in Frage kommen
den Organifationen (Bund der tethnifch
induftriellen Beamten und deutfcher
Technikerverband) Streikunterfiüfzung.
man verhängt die Sperre über die Be

triebe. in denen Streikbrecherarbeit
geleifiet wird: kurzum man arbeitet
konfequent und zielbewußt nach dem

von der Arbeiterfchaft gefchaffeneu

Mttfier.
Wer die Angeftelltenbewegung in
den letzten Jahren verfolgt hat. den

fefzt diefer Kampf nicht in Erftaunen.
Insbefondere unter den Technikern hat
die Erkenntnis von der Notwendigkeit
gewerkfchaftlichen Vorgehens immer

mehr an Boden gewonnen. Uberrafcht
können durch den Streik nur die fein.
die die Tendenz unferer ökonomifchen
Entwicklung nicht erkennen oder fich
einen dauernden Erfolg von dem Ver
fuch verfprechen. einen Keil zwifchen
Arbeiter und Privatbeamte zu treiben.

Selbftverftändlich gibt es Unter
f'chiede zwifcheu einem Eifenkonftruktenr
und einem Eifenarbciter. Unterfchiede
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der Bildung. des Milieus. der gefell
fchaftlichen Anfprüche und fo weiter.

Aber fie gehören beide der Klaffe der
Lohnempfänger an. fie find beide von

den Produktionsmitteln getrennt und

haben infolge der Konzentration der
Betriebe beide keine Ausficht. aus der

wirtfchaftlichen Abhängigkeit zur Selb
fiändigkeit zu gelangen. Die Unter

fchiede. die fich ja dann auch in den
Forderungen an die Gefeßgebung und
den Arbeitgeber ausdrücken. können fie
veranlaflen. fich in getrennten Organi
fationen zufammenzufchließen. Die
Wefensgemeinfchaft aber läßt fie zu
den gleiäjen Waffen greifen.
Schließlich bleiben die Befchwörungen
der Unternehmerpreff eund der Harmonie
apofiel wirkungslos. Der Ingenieur. der
für einen geringen Lohn unter Um

fiänden fogar feine Staatsbürgerfreiheit
an den Kapitalbefizzer verkaufen muß.
glaubt diefem nicht mehr. daß er fein
Vertrauensmann fei. und er lernt ein

fehen. daß ihm die Anwendung der

ewerkfchaftlichen Methode nicht. wie

fe
in

wohlmeinender Brotherr warnt.
auf ein niedrigeres Niveau hinabdrückt.
fondern das einzige Mittel ifi. feine
Perfönlichkeitsreäjte geltend zu machen
und damit fein Niveau zu erhöhen.
Jfi fo der Konflikt in Berlin feiner
fymptomatifchen Bedeutung wegen von

höäjfiem Jnterelle. fo verdienen doch
auch feine Gründe und fein bisheriger
Verlauf unfere Aufmerkfamkeit. Zu
vörderfi: eigentlicher Kampfgegenfiand
»ifk niäit der Lohn. Nach einer
Erhebung. die die Eifenhoch- und
Brückenbaufachgruppe des Bundes tech
nifch-indufirieller Beamten vor etwa

Jahresfrift veranftaltet hat. blieb zwar
reichlich ein Drittel der von der Sta
tifiik erfaßten hinter der angenommenen
Mindeflgehaltsgrenze von 150 Mark
plus 20 Prozent Ortszulage zurück.
und diefe Verhältniffe find angefichts
der Teuerung wirklich nicht glänzend

zu nennen. Aber im Vordergrund der
Auseinanderfeßung fiehen doch andere

Dinge. Die Angefiellten wollen die

einheitliche Grundlage zu einem den
Ideen des fozialen Fortfchritts
gerecht werdenden Dienflver
trag fchaffen.
Bevor fi

e ihre Stellungen aufkündig
ten. überreichten fi

e den Unternehmern
den Entwurf eines Dienfivertrages. der
zur Grundlage von Verhandlungen ge
macht werden follte. Seine wichtigfien
Punkte find: Achtfiündige und am Sonn
abend fechsfiüendige Arbeitszeit. Ver
pflichtung zu Uberfiunden nur in drin
genden Fällen. Bezahlung der Uber

fiunden mit einem Zweihundertfiel des

Monatsgehalts zuzüglich eines Zufchlags
von 30 Prozent. Jährlicher Urlaub
von zehn

Tagen
(nach mindefiens fechs

monatiger T tigkeit) bis zu drei Wochen
entfprechend den Befiimmungen des

öfierreichifchen Privatbeamtengefeßes:
Weiterzahlung des Gehalts im Urlaub.
in Krankheitsfällen und bei militärifchen
ÜbungemEigentumsrechtdesAngeftellten
an feinen Erfindungen. Mitwirkung des
Angeftelltenausf chufles beiKündiguugen.
Man fieht: diefer Entwurf if
k ein

Niederfchlag der Stimmungen. die aus
der Auflehnung gegen den In
duftriefeudalismusgeborenwurden.
Das Verlangen nach einer Sozialifierung
des Arbeitsvertragsrechts ifi hier in
einer Reihe von Vertragsparagraphen
formuliert.
Hätten die Angefiellten Lohnerhöhung

gefordert. week weiß. ob es dann über

haupt zum Außerfien gekommen wäre.
Das Unternehmertum ifi eher geneigt.
einen Teil feiner Rente zu opfern. als
etwas von feinen Herrenrechten auf
zugeben. Die Rente läßt fich bei guter
Organifation durch Erhöhung der Ver
kaufspreife und fo weiter wieder ein

bringen. den Arbeitnehmern gewährte

Rechte aber find nur fchwer zurückzu
erobern.
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So lehnten die berliner Eifenbau
firmen den Entwurf a lirnino ab und
antworteten mit Gegenvorfchlägen. die.
von anderem abgefehen. das von den

Angefiellten bekämpfte Syfiem auf dem
Wege des Vertrags fefilegen follten.
Am intereffantefien if

t da der Punkt 9:
..Die Ausübung einer auf Gelderwerb
gerichteten oder für die Öffentlich
keit befiimmten Nebenbefchäf
tig un g kann dem Angefiellten nur mit
fchriftlicher widerruflicher Einwilligung
der Firma gefiattet werden.“

..Für die Öffentlichkeit befiimmte
Nebenbefchäftigung" - das if

i

bei

fpielsweife ein Referat in einer poli

tifchen Verfammlung. der Vorfitz in
einer wirtfchaftliehen Organifation. ein
Stadtverordnetenmandat und anderes

mehr. In der Ausübung fiaatsbürger
licher Rechte foll alfo der Angefiellte
von der widerruflichen Einwilligung
feiner Firma abhängig fein.
Die Techniker gaben nicht nach;

fi
e forderten. daß ihr Entwurf zur

Grundlage der Verhandlungen gemacht
und ein Unparteiifcher. über den man

fich einigen folle. zur Leitung diefer
Verhandlungen befiellt werde. Beides

lehnten die Arbeitgeber ab. Vor allem
wollten fi

e den Vorfiß bei den Kon

ferenzen nicht aus der Hand geben.
Sie find ja doch die Herren in ihrem
Haufe. und Unparteiifche befißen fafi
nie das genügende Verfiändnis für den
Unternehmerfiandpunkt.
So ftehen fich bis zur Stunde die
Parteien noch fchroff gegenüber. und
auch eineVermittlungsaktion des Hanfa
bundes fcheint an dem Widerftand der

Eifenbauanftalten zu fcheitern. Aller
dings haben die inzwifchen eine Rücken
deckung erhalten. Wären fi

e ifoliert.

fo hätten fi
e

fich Verhandlungen wohl
fchon geneigter gezeigt. denn der

meifi aus fehr untüchtigen Ausländern

befiehende Erfaß. den fi
e für die Strei

tenden erhalten haben. genügt ihren

Anfprüchen keineswegs. Aber der Ge
famtverband deutfcher Metallindu

firieller hat fich hinter fi
e gefiellt. hat die

Ausftändigen auf die fchwarze Lifie ge
feßt. und geht jetzt dort. wo er kann.
gegen die organifierten Techniker vor.
An verfchiedenen Orten wird von den

ihm angefchloffeneu Firmen auf die
Angeftellten ein unerhörter Druck aus

geübt. um fi
e zum Aufgeben ihrer Ver

bandszugehörigkeit zu zwingen. und wo
das bisher noch nicht gefchehen if't. hat
es weniger an der Koalitionsfreund
lichkeit der Unternehmer als an dem
Mangel an geeignetem Erfaß gelegen.
Man beginnt am Punkte des gering

f'ten Widerfiandes. aber es muß damit
gerechnet werden. daß die nächfien
Jahre im Zeichen fortgefehter und zum
Teil fehr heftiger Zufammenfiöße zwi
fchen Großkapital und Angefiellten
organifationen fiehen. Die fozialen
Konflikte ergreifen die Privatbeamten.
Eine Bildungsfchicht nimmt auf dem

Feld des Klaffenkampfes Auffiellung.

Rud. Breitfcheid

Reine Werke
erminderung des Kapitalrifikos

if
't das wefentlichfie Konven

tionsmotiv. SeitAngebot und
Naäjfrage fich nicht mehr in

Einzelzügen treffen. vielmehr das Un

ternehmertum auf Maffenproduktion an
gewiefen wurde. hat man eifriger als

je nach Methoden gefucht. die Verlufi
gefahr zu mindern. Die koloffalen Jm
mobilinvefiitionen machten die Liquidität
erf'tarren. Man mußte in fieter Kon
kurrenzangft mit beliebigen Mengen
Ware am Märkte fein. um fo viel Ge
winn hereinzubringen. daß die umfang
reichen Anlagen reutierten. Es wurde
auf Lager gearbeitet und dadurch das

Rifiko noch bedeutend vermehrt. Wie
verderblich eine folche Methode in einer
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Ara freien Wettbewerbs fein kann. hat
der Krach nach dem Milliardenfegen
gezeigt, Die Selbfierhaltung wies den
Weg. Das Einzelwerk konnte die Un
ficherheit nicht ertragen. fie mußte auf
die Gefamtheit übergehen und damit
bedeutend vermindert werden. Die
Epoche der Kal-teile begann. Lange

Zeit galten diefe Gebilde für die letzten
Formen wirtfchaftlicher Konzentration.
und es gibt jetzt noch fchlafende Pro
fefforen. die fich von der Anficht nicht
abbringen laffen. Aber in der Volks

wirtfchaft fprechen nur Pofitiva und
Negativa. Und hier fprach ein fehr
erhebliches Negativum. Die Kartelle
mit ihrer Selblländigkeitsmaxime und
nur partieller Bindung bewährten fich
nicht. Immer wieder wurden fie von
innen gefprengt. von außen fchwer
gefchädigt. Die Mitglieder deklaffierten
die Zentralinllanzen zu Agenturen. deren
Leiter nach dem Willen der Kartell
größen tanzen mußten. Die Montan

indullrie liefert fprechende Beifpiele.
Was war der Grund? Die drängende
Kraft des Kapitals. der reißende Strom
verlangt ein hoch und ficher einge
dämmtes Bett. Sonll geht er über die
Ufer ins freie Feld. Die Kartelle haben
zwar monopolillifchen Charakter. aber
was nützt das. wenn fie ihreTendenz nicht
durchfelzen können. Monopole verlangen
als Vorbedingung Straffheit.und Straff
heit ill nicht das Wefen des Kartells.
Außerdem regelte die Kartellierung wohl
periodifch Abfaß. Produktionsquote oder

Preis. Aber fi
e ging damit nur auf

die Ziele der Produktion. den Verkauf.
nicht aber auf den Produktionsprozeß
felbfi. Es wurde vergeffen. daß die
Minderung der Gellehungs
kollen einer der wichtigllen Faktoren
im Kämpfe um eine größtmögliche
Rifikolofigkeit ill. Es mußte ein anderer
Weg gefunden werden. Und man fand
ihn in der Zufammenführung verfchie
dener Produktionslladien. die aber alle

in derfelben Produktionslinie liegen,
Man ging rigoros an die Ausfchaltung
der Provifionen. die vom Eifenwerk
bisher die Kohlenindullrie. von der
Fertigfabrikation die Eilenindufirie be
zogen hatte. Man produzierte und
fabrizierte alles felbfi und ver

einigte die Verwaltung und die tech
nifche Leitung des Ganzen in eine
Hand. Damit felzte man die Gellehungs
kofien wefentlich herab. belaflete fich
allerdings mit der Notwendigkeit
größeren Abfatzes. Diefer Umwand
lungsprozeß ill in Deutfchland bis
zu einem gewiffen Grade fchon voll
zogen worden. Aber. wie überall. fo

geht auch die Neugeburt in der Volks
wirtfchaft nicht ohne Schmerzen vor
fich. Diejenigen. welche die Möglichkeit
der Kapitalsverminderung frühzeitig
begriffen hatten oder fi

e infolge einer
befiimmenden Finanzgewalt durchführen
konnten. haben die Rücklländigen oder

Schwachen an die Wand gedrückt. und
man darf fich nicht wundern. wenn
jetzt die Klagen der Gepreßten ertönen.
Charakteriftif ch ifl. daß gerade die Kar
telle innerhalb ihres eigenen Rahmens
diefe Neuordnung gefördert haben.
Am deutlichfien wird das beim

Rheinifch-Weftfälifchen Kohlen
fyndikat. Während man annehmen
follte. daß ein Verband. der Theorie
gemäß. zur Einigkeit führt. hat erade
das Kohlenfyndikat eine Gegenfäßlich
keit der Intereffen gezüchtet. die zeit
weife in bitterfle Feindfchaft über
ging. Und fo war eben die Herabfelzung
der Gellehungskollen das Kampfmotiv.
Die gemifchten Werke. das heißt
diejenigen Unternehmungen. welche
alle Produktionslladien derfelben Her
fiellungsrichtung in fich vereinigen.
konnten infolge diefer Vereinigung die
fogenannten „reinen" Werke. die
Nurwerke zu Laflen heranziehen. von
denen jene vorwiegend den Profit
hatten. Die Exportpolitik der Gemifcht
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betriebe wurde von den reinen Werken.
die davon fo gut wie nichts hatten.

bezahlt. Sie mußten bluten und die
Harpener-Bergbaugefellfchaft
zum Beifpiel zahlt noch heute an das
Syndikat über 9 Millionen Mark Um
lage. welche in der Hauptfaehe von
der für die Hüttenzechen betriebenen
Exportfchleuderei abforbiert wird. Daß
fich dagegen heftige Oppofition erhob.

if
t

ver/ländlich. und bei den Verhand
lungen um die Erneuerung der .Kohlen
fondikate dürften die Forderungen der
reinen Zeehen. die auf Teilnahme der

Gemifchtwerke an der Umlage gehen.
an erfter Stelle ftehen. Neuerdings
fpricht man von einer prinzipiellen
Bereitwilligkeit der .Hütten
zechen. die Umlage zur Hälfte
zu tragen. Aber man darf nicht
allzu optimifiifch fein und vor allen
Dingen nicht vergeffen. daß die

Gemifchtwerke im Syndikat teilweife
von diefen ..Liebesgaben“ leben.

Der Volkswirtfchaftler wird von
diefer Einzelerfcheinung im allgemeinen

geführt. Er fieht die Methode. das
Kapitalrifiko durch Ausfchaltung der
Zwifchengewinne refpektive durch Zu
fammenfchweißung der Produktions
fiadien. herabzumindern. in allen Ju
dufiriegebieten wiederkehren. oder er

erblickt doch fchon die Anfänge einer

folchen Politik. Auch in der Elfen
und Stahlindufirie treffen wir auf
diefe Entwicklung. in der Elektro

induftrie fchreitet fi
e marhtvoll vor

wärts. In den Vereinigten Staaten
hat fi

e bisher die höchfie Stufe erreicht.
Hier ifi fie fo weit gegangen. daß einzelne
Maffengebilde fich zu wirklichen Mono
polen auswachfen konnten. daß fi

e dem

Konfum gegenüber ein Rifiko nicht

mehr empfanden und daher übermütig
wurden. Wenn eine folche Vereinigung
den Zufammenfchluß aller urfprünglich
„reinen" Werke darftellt. wie es beim

Stahltruft der Fall ifi. fo finkt das
Kapitalrifiko auf ein Minimum herab.
Einen Antagonismus zwifchen Gemifcht
betrieben und reinen Werken gibt es
dann nicht mehr. Das zu erreichen.
war .Herrn Morgan fo wichtig. daß er
die Urproduktion Carnegies für 500 Mil
lionen Dollars kaufte. Aber auch an
diefen. vorläufig fiärkfien Gebilden der

Volkswirtfchaft. zeigt fich. wie immer
und immer das Kapital wieder Ge
fahren für fich felbfi und die gefamte
Bevölkerung fchafft. Denn man muß
auch bei den großzügigfien Kaufleuten
die menfchliche Schwäche als ein wich
tiges Paffivum in Rechnung fixllen.
Hier äußert fi

e

fich in einer Uber
bewertung der Werbekraft aller in

ferierten Betriebe. Damit ift die Mög

lichkeit eines Zufammenbruchs auch für
die Wirtfchaftsformen gegeben. bei
denen es eine Divergenz der Betriebs
arten nicht mehr gibt. Und ferner

droht von ihnen aus dem Publikum
die riefige Gefahr eines Koloffalverlufies
an den Werten folcher Gefellfchaften.
Was durch kaufmännifche Einficht bis
her nicht zu erreichen war und was
das Komödiengefchrei der amerikanifchen
Regierung ficherlich nicht erreichen wird.
das erreicht fchließlich der menfchliche
Egoismus. weil er blind für feine
eigene .Kraft war. Langfam wird der
Auffaugungsprozeß auch bei uns weiter
gehen. und foviel „reine“ Werke auch
in den Strudel geriffen werden. das

Waffer wird immer mehr verunreinigt.

[)r. Alfons Goldfchmidt

'MUM

Mär.. .bell .5
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Glofien

.. . . , Ef'el bis hoch hinauf. . .
"

foll Bebel die Gegner der Sozial
demokratie genannt haben. und ein
bayrifcher Zentrumsabgeordneter gab
die Bezeichnung an den Minifier von
Podewils weiter mit fo deutlicher; Be
ziehung. daß Seine Exzellenz. in Uber
einf'timmung mit allen Ohrenzeugen.
den Schimpfnamen anf fich bezogl
Hinterdrein hat der wackere Katholik
folgend den Geboten Gottes feine Worte
gedreht und gedeutelt. und feine Abficht
abgeleugnet.
Da erklärte der beleidigte Minifier
fich für befehwichtigt und die Angelegen
heit für erledigt.
Den Tag zuvor hatte er klagend
ausgerufen. daß es einem anfländigen
Manne nicht unmöglich gemacht werden
follte. im bayrifchen Parlamente tätig
zn fein. Zeilicot als Minifier.
Ich glaube nicht. daß die Angelegen
heit für jemand erledigt fein kann. der
unferer bayrifchen Heimat reinliche
Verhältniffe wünfcht. und der nicht ge
zwungen ifi. fich den Schein durch eine

nachhinkende Lüge retten zu laffen.
So befcheiden können die Herren
von Podewils und Frauendorfer fein
oder fich ftellenz wir andern haben ans
dem wüfxen Gehaben des klerikalen
Redners Uberzeugungen gewonnen. mit
denen wir nicht fertig werden.
Das Minifierium if

t

erledigt. nicht
die Angelegenheit,

Ich meine aber nicht. daß eine

Erzzellenz darum vor dem Volke abge
tan ifi. weil ein immnner Maulheld
ihr ein Schimpfwort anhängt
Das kann dem Beften auf der Gaffe.
und mindel'tens ebenfo leicht im Par

lamente gefchehen und verunchrt nur
den Schreier.
Aber der öffentlichen Achtung ver
luftig geht ein Minifierium. das fich
ohne Scheu einer Partei unterwirft.
die von ihm Verletzung des Gefefzes.
Rechtsbeugung mit drohenden Worten
verlangt und zaghafte Einwilligung mit
Roheiten antreibt.

Ein Minif'terium if
t erledigt. das die

Verfaffung zum Spielball wütender
Klopffechter machen läßt. das mit

fchwächlichen Worten eine Vergewalti
gung ableugnet. die feine brutalen Ge
bieter uns triumphierend vor Augen

führen.
Wir mußten nicht erft durch ein
freches Schimpfwort darüber belehrt
werden. was fich bayrifche Minifier
bieten laffen. und wie völlig fi

e

fich
mit der Abhängigkeit von einer un

würdigen Partei abzufinden wiffen.
Seit manchem Jahre fehen alle auf
richtigen und denkenden Freunde des
Landes mit Scham. wie die Bedürf
nifie des Staates nicht mehr offen ver

treten. fondern gegen heimliche und

fchlimme Zugeftändniffe erhandelt wer

den. wie znr Rettung des Budgets
pflichttreueBeamtepreisgegeben.private
und öffentliche Rechte verletzt. liebe

dienerifche Maßregeln verteidigt werden.
Und die Scham wird nicht geringer.
wenn man die Leute fieht. denen fich
die Regierung unterwirft; kleine Geifter.
denen man ihr Machtbewußtfein ver

zeihen muß wegen der lächerlichen

Naivität. mit der es gezeigt wird.
Was alle fehen. die Regierung fieht
es nicht. daß hinter den Schreiern nicht
die geringfte Macht fieht. und am aller

wenigften der Wille des Volkes.
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Denn diefe Tribunen verdanken ihre
Mandate nur allen möglichen Indo
lenzen. Teilnahms- und Intereffelofig
keiten. und Wurfiigkeiten. fie find aus

fchließlich die Vertreter der braven

Leute. die von der Politik nichts wiffen
wollen. der kommandierten Wähler.
die ihre Ruhe haben möchten.
Heim ausgenommen. der fich durch
feine Tätigkeit die Zuneigung der

Bauern errungen hat. fißt nicht ein
Abgeordneter in der Reihe des Zen
trums. für den fich auch nur ein lau
warmes Intereffe im Volke regte.
Wenn heute die Regierung den

Kampf. der ihr fo oft und in den un
würdigften Formen angeboten wird.
aufnähme. würde fie bald erkennen,

daß alle die Gewaltigen. vor denen fie
zittert. nicht den geringfien Rückhalt
bei ihren eigenen Wählern haben.
Diefe auf Kapiteljahrtagen erkore

nen. durch Winkelblätter dem Wahl
kreis vorgefchlagenen Volksmännerwür
den von den Leuten. die fie in den

Landtag fchicken. auch in unwichtigen
Dingen nicht ins Vertrauen gezogen
werden.

Schon oft haben fich vernünftige und
in ihren Bezirken angefehene Männer
aufgelehnt gegen die Art. wie wild
fremde Perfönlichkeiten ihrem Wahlkreis
durch ein geifiliches Kollegium aufge
drängt wurden: häufig auch werden
eingefeffene Kandidaten gegen die offi
ziellen aufgeftellt. und eine Fülle von
Unftimmigkeiten könnte der Regierung
zeigen. vor welchem hohlen Popanz fie
eine fo kümmerliche Angfi hegt.
Warum ceigentlich die Herren fo zäh
an ihren Amtern hängen?

Freude an der Macht kann es nicht
fein. denn Macht ifi kein Begriff für
einen bayrifthen Minifter.
An perfönliche Gründe will ich nicht
glauben; alfo bleibt.'_.nur die Sorge
um den Staat. p
Diefe Männer glauben. daß unfer

Bayern einem düfieren Schickfale
entgegengeht. wenn fie von ihren

Stühlen finken. und da wäre es unfere
Aufgabe fie zu beruhigen und ihnen

zu fagen. daß es für die Gefchicke des
Landes gleichgültig if't. ob fie am Ruder

fitzen oder als behäbige Penfionifien
Schwämmchen fuchen. Es werden
Nachfolger kommen und nach ihnen
wieder Nachfolger. und wenn es

vierundzwanzig waren. werden es zwei
Dutzend gewefen fein.

Hätten von Podewils und Frauen
dorfer in ihrer wehen Stimmung fofort
die Portefeuilles weggelegt. wir wären
in unferer Sorglofigkeitverfchwenderifcii
gewefen und hätten den Kultusminifier
nach darein gegeben.

Nein. wirklich aus Sorge ums Vater
land müffen fich die Herren nicht opfern
und fich bald anrempeln. bald ver

gewalrigen laffen.
Wir würden ihnen dankbar fein.
wenn fie fich gegen die kleinen Götter
von Paffau. Rofenheim nnd Hafpel
moor auflehnend. gehen würden.

Diefen Reft von Stolz würden wir
ihnen hoch anrechnen. ihn für partie

tifcher halten. als diefes unbedingte
Bleiben.
Und wir verfichern Herrn von Pode
wils. daß nicht das Wort von den Efeln.
daß ganz andere Dinge es einem an
liändigen Mann unmöglich machen foll
ten. in diefer Kaminer als Minifter
tätig zu fein.

l..

Schutz der nationalen Arbeit

Es konnte nicht anders kommen. Aus
diefem jovialen. das if

't jupiterhaften
Haupte mußte die unerhörtef'ke Wahl
parole entfpringen. die je einen Kampf
der Reichsregierung gegen ihren Erb

feind. das wirklich arbeitende Volk ein
leitete. Wäre der lederne Kanzler im

3
'
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fiande. ein originelles Wort zu finden.
und hätten nicht dreißig Jahre Inter
effenkampf die alte Lofung fchon krumm

und lahm geritten. fo möchte man fagen:
aus einem Guß. Allerdings. damit wäre
die Möglichkeit der Originalität fchon
wieder abgefchnitten. Man möge feine
Perfon anfehen. feine Taten oder feine
Worte. es will fich kein anderes Bild
herausftellen. als ein an die Wand ge
worfener Schatten. die Unperfönlichkeit
in höchfter Potenz. Oder Impotenz.
Denkt fich der Mann etwas dabei.
wenn er die Verteuerung der Lebens

mittel aus der Notwendi keit erklärt.
die nationale Arbeit zu fchufzen? Denkt
er fich ttnter nationaler Arbeit etwas

anderes. als die verbürgte Möglichkeit
für Einzelne. Reichtümer anzuhäufen?
Wie mag in feinem Köpfe überhaupt
der Begriff Nation ausfehen? Doch.
Verzeihung. das if

t

fchon wieder bei

nahe ein Originalitätsanfpruch. Der
Mufierknabe auf dem Kanzlerftuhle hat
Begriffe überhaupt nicht nötig. wie

leicht könnte er da in Konflikt mit der

„herrfchenden Auffaffung“ kommen. Die

Nation. das find eben Wir. die. deren
an die Wand geworfener Schatten in

feiner öden Leblofigkeit und fchematifchen
Langeweile doeh die mächtigen Gewal
ten repräfentiert. die fich der Selbfi
befiimmung eines großen Volkes ent

gegenfiemmen. Der liebe Gott ift auch
dabei. natürlich.
Die Phrafe von der nationalen Ar
beit befifzt die gefährliche Eigenfchaft
aller agitatorifchen Phrafen: es fieckt fo

wenig hinter ihr. daß alle nur erdenk
lichen Deutungen darin Platz haben.
Wer fich ihrer bedient. müßte zunächfi
die beiden Fragen ergründen: was ift

Nation. was if
i

Arbeit. und wieweit

reichen ihre Beziehungen zueinander?
If! nationale Arbeit alle Arbeit fchlecht
bin. die fich in den Grenzen einer Nation
abwickelt? Ill fie jener Teil der inter
nationalen Arbeit. der der Behauptung

diefer Grenzen dient? Wie aber ihn
auslöfen aus dem unendlichen Geflecht
der internationalen Arbeitsbeziehungen ?

Wieweit reicht der Begriff der Arbeit
überhaupt? Sind die widerftreitenden.
einen realen Freiheitskampf ausfechten
den Mächte. fpekulative und vertrag
lich-gewaltfameVerfügung auf der einen.
Einfafz der perfönlichen Exifkenz auf der
anderen Seite wirklich zwei fich ergän
zende Parteien. die zufammen die natio
nale Arbeit ausmachen? Trotzdem die
Fortentwicklung diefes Verhältniffes die

Gehäufe der Nationen zerfprengen wird.
wenn ihm nicht brutale Gewaltanwen
dung den Rechtsboden fortzieht?
Des Fragens würde kein Ende fein.
wenn fich die reaktionären Parteien
überhaupt darauf einließen. Aber fi

e

machen es uns leieht. Sie fchlagen
ungeniert an ihre Brufi: die Nation
find Wir! Und nur die zu unferm
Beften geleifiete Arbeit if

t nationale
Arbeit. Und was fo einfach und klar

ifi. das muß auch wahr fein. - Es

if
k wahr. fo lange ihnen die Macht

bleibt. es durchzufeßen.
Angenommen aber. fo phantaftifch es

klingt. die deutfche Volksmehrheit würde

fich zu einer wirklichen Selbftverwal
tung durchringen. und fi
e könnte end

lich fagen: die Nation bin ich! Wie
ftünde es dann mit jener Frage? Wäre
dann der nationale Arbeitsbegriff fefi
ftellbar? Ebenfowenig! DasWefen der
Arbeit wäre unverändert. Sie wäre.
was fi

e nun einmal in unferer Zeit

geworden ift: ein Mittel. fich möglichfi
viele Leiflungen anderer zu verfchaffen.

fi
e - mittels der Geldorganifation -

aufzufpeichern. fortwuchern zu laffen.
um wenn irgend möglich ohne eigene
Arbeit recht ausgiebig leben zu können.

Das. was ehedetn adelte. die unmittel
bare Arbeit für die Selbfterhaltnng. ifi

zum Stigma der wirtfchaftlichen Hörig
keit geworden. Bildet fich der Staat

zu einem Schußmantel für diefe neu
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zeitliche Hörigkeit aus. dann allerdings
ifi felbfi die Arbeit des Taglöhners
nationale Arbeit. Und fein Anteil an
der Selbfiverwaltung. foweit er in der
Arbeit befieht. befchränkt fich auf das:
wer Knecht ifi. foll Knecht bleiben.
Aber das meint doch wohl niemand
mit feiner Arbeit. Die Grundidee der
Arbeit: die Behauptung der perfönlichen

Freiheit will keiner erfchüttert wiffen.
Vielmehr firebt der Arbeitende in feiner
National-idee den Zufiand an. der ihm
die Aufrechterhaltung diefer Grundidee
gewährleifiet. Alfo auch dem fich felbfi
verwaltenden Volke kann die moderne

Arbeit nicht zur nationalen Arbeit
werden. Sie ift ein Kampf. der außer
halb des Nationalbegriffes fällt,

Amverhängnisvollfteniftdienationale
Arbeitsphrafe auf dem Gebiete. für das

fi
e bei uns geprägt wurde. im Wett

kämpfe der Nationen. Denn die Arbeit

if
t durchaus international. Jede natio

nale Abgrenzung verkünfielt ihre Be
dingungen. verfchiebt ihre Grundlagen.
Ihre Vorteile find höchft kurzlebig. Wo
es irgend angeht. wandert die durch
einen Zoll gefchädigte fremde Jndufirie
über die Grenze herein. Hat aber die
eine Nation etwas gewonnen. wenn

Unternehmerderandernherüberkommen.
abermals einen Teil der Bevölkerung

in Hörigkeit fchlagen und den Gewinn
einflecken? Der Gewinn bedeutet dann
nichts anderes. als einen fefigelegten
dauernden Tribut der ..gefchützten"
Nation an die andere. Das inter
nationale Kreditfyfiem ifl ein Ab
rechnungsfyfiem der durch Jndufirie
und Handel erzielten Tribute, Nur
das internationale Kreditfyflem ifi die

„Nation“. der die Arbeit des Nicht
rentners zufließt.
Ein greifbar-es Stück nationaler
Arbeit ifi vielleicht die geleifiete Ar
beitsmenge. die in Form von Arbeit
oder Steuern oder Waffendienfi den
unmittelbaren Staatszwecken zufließt.

Aber ift es nicht gerade die über-hand
nehmende Jnternationalität der Arbeit.
die die Anforderungen des Staates an
den einzelnen ins Ungeheuere fihraubt.

fo daß das Opfer eigentlich nicht der
Nation gebracht wird. nicht national
produktiv ifi. fondern dem die Nation

bedrohenden Moloch internationale
Arbeit in den Rachen geworfen wird?
Wie kommt es denn. daß diefes au
gebliche Friedenswerk. das die moderne
Arbeit verrichtet. nur durch .Kriegs
rüfiungen ermöglicht wird. wie fi

e die

Welt nie vorher gefehen? Sind diefe
etwas anderes. als Schutzmaßregeln
der Nationen - gegen die Arbeit?
Und find demzufolge nicht alle Zoll
kriegsinaßnahmen nationale Demon
firationen gegen die Arbeit? Mit
der ganz logifchen Folge. daß fi

e

zuletzt die ihrem internationalen Eha
rakter zufirebende Arbeit und ihre Diener
bis ins Mark verwunden? Wenn wir
die ganze Kette der Beweife aufrollen
wollen. fo kommen wir fchließlich auf
dasfelbe. was jeder am eigenen Leibe
fpürt: daß es die nationale Abfchließung
der Arbeit ifi. die uns die furchtbaren
Lafien aufbürdet. deren Erträglichkeit

in abfehbarer Zeit an der Grenze an

gelangt'fein wird.
Bis dahin wird es freilich nicht an
Schattenbildern fehlen. die mit lederner
Langiveiligkeit eine Phrafe herunter
zuleiern fortfahren. deren Agitations
kraft fchon längfi an der Logik der
Lebenstatfachen zerfchellt ifi.

Hermann Gottfchalk

..Lprifche Rangordnung"
Unter diefem intereffanten Titel läßt
Herr Doktor Karl Buffe in den
..Propyläen“ vom 4. Oktober einen

Auffazz erfcheinen. in dem er einem

alten. abgegriffenen Thema neuen Glanz
und neue Prägung zu geben verfucht.

l6.
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Aber verfchliffene Kupfermünzen werden
nicht wertvoller. wenn man fie ver
nickelt und über den ausgelöfchten Kopf
des Louis Philippe einen Wilhelm ll
drückt.

So if
t es auch kein fehr gefchicktes

Manöver. wenn Herr Doktor Buffe
dem alten.abgefpulten Streit um Heine
neues Garn aufzuwickeln fucht. indem
er diefen ebenfo intereffanten wie un

angenehmen Herru gegen - Eduard
Mörike ausfpielt.
Freilich gibt er vor. umgekehrt denen
auf den Leib zu rücken. die Mörike
gegen Heine ausgefpielt haben follen.
Aber das ifi Spiegelfechterei. Und

folcher Künfie if
t der Auffatz überhaupt

voll: Schon der Titel! Wem in aller
Welt. außer Herrn Bartels und Buffe.
fällt es ein. eine ..lyrifche Rangord
nung“ aufzufiellen; zu predigen. obenan

fiehe zweifellos ..unfer heimlicher Kaifer
Wolfgang“. dann aber. den zweiten
Platz. um den fireiten fich fchon ver
fchiedene lyrifche Größen. und es fei
ausgemacht oder nicht ausgemacht. daß
der oder jener allein würdig fei. und

fo fort!
Und da ihn wohl felber ein dunkles
Gefühl der llnz'icherheit beklemmt. hitllt
der Autor fich und uns in eine ge
heimnisvolle Ranchwolke von Ideen über
die deutfchen Dramatiker ein. die felt
famerweife ..fiuguläre Erfcheinungen“
und Genies gewefen feien. im Gegen
fatz zu den deutfchen Lyrikern. die im

deutfchen Volke wurzelten und alfo (l)
„Talente" waren. Daß Grillparzer
ironifch redete. wenn er ein Talent
einem Dutzend „Genies" vorzog. fcheint
Herr Bnffc überfehen zu haben. und

ebenfo. daß dem grimmigen Alten des
balb gerade die im Volke wurzelnden
als fingulärc und feltene Erfcheinungen
vorkommen mußten,

Doch wozu der Schmerz? Was haben

1

Heine und Mörike mit dem Drama zu
tun? Aber Herr Doktor Buffe möchte

uns nur zeigen. daß Heine hierin wie
überall ..fowohl - als auch“ auf Lager
hatte; er if

t

fowohl eine finguläre Er
fcheinung. als auch wurzelt er im
Volke; er ift fowohl Vogel wie Fifth.
Schmetterling wie Elefant; er ift alles
und jedes. wie er auch alles und jedes
kann. Und wenn Herr Buffe Ver
wandlungskünfiler meint. fo oft er
von Künftlern redet. fo hat er ohne
Zweifel recht. Heine gegen Mörike aus
zufpieleu. Und daß er. der auf dem
ganzen Erdkreis herumfahren könnte.
ohne ein Weltgefühl zu erleben. miß
trauifch gegen ein ..Pfarrei-le“ wird.
dem das Weltgefühl in Eleverfulzbach
auf Befuch kam. - wer will's ihm
verargen? Und wer nimmt's ihm übel.
daß Heine. der fo recht tüchtig in der

europäifchen Sudelküche mitrühren half.
ihm ein ganz anderer Kerl zu fein
fcheint als der Bäfiler und Träumer.
der dem Gerüche answich.
..Man kann Mörike aus der Ent
wicklung der deutfchen Lyrik glatt weg
ftreichen . . .“ Ia. der Lyrik. die Buffe
meint. fchon! Und Heine ifi hier aller
dings ..ein Tragpfeiler". Aber weiß
Herr Buffe nicht. daß der auch von ihm
gefchäzzte Stortn ein (man verzeihe mir
das Wort) „Schüler" Mörikes war;
daß es ferner auch eine füddeutfche
Lyrik der neueren Zeit gibt. die ohne
Mörike undenkbar wäre; daß ungezählte
Norddeutfche von Benzman bis Vefper
die glockeureinen Töne des [killen
Mannes nachzuahtnen fuchen?
Doch genug davon. Wenn wir um
Heine f'tritten. fo war es nicht. um zu
wiffen. ob er der zweite oder der fünfte

deutfche Lyriker. fondern ob er über
haupt ..auch ritter“ fei.
Die Frage hab ich hier nicht zu be
antworten. Und fi

e if
't übrigens durch

Karl Kraus fchon erledigt,
l)1. Hans Limbach

Shit
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Der Pol-Cook
Cooks geniale Methode. den Erdpol

zu erreichen: nämlich auf pfythologifchem
Wege. durch reine. einfache Behauptung- ifi. wie man weiß. zuerfl einmal ganz
herrlich geglückt, Noch höre ich den

Jubel der Menfchheit. die fich an Zei
tungen beraufcht. und ich überlefe in
der Erinnerung die telegraphierten Ge
bärden: wie Potentaten teilten und mit

Cook. der als Erller dort war. fich ver
brüderten. Ein Raufch familiären
Stolzes fieberte über die Erdoberfläche.
und Cook fpazierte würdevollen Schrittes
durch eine Ehrenpforte fondergleichen.
Später freilich wurde der hifiorifche
Moment revoziert und der Weltruhm
fcheu und verfchämt an einen Zweiten
weitergegeben, Der wilde Peary war
plötzlich da und behauptete. auch dort

gewefen zu fein. und zwar als Erller,

Diefes tragikomifche Doppeljüngertum.
die Farce gleich zweier als Erfler An
gelangter. diefe Hauptpointe. diefer
fpaßigfte Schlager der Kulturoperette

brachte die Ernüchterung. Ohne diefes
Gewaltmittel wäre der Menfchenver
fland vielleicht garnicht zur Befinnuug
gekommen. Plötzlich verlangte man

Beweife. und da Cook noch weniger
Tatfächliches anführen konnte als
Peary. fland er. der Triumphator. als

Polfchwindler da. der wenigllens im Be
trug einen nicht mehr zu fchlagenden
Rekord gemacht hat.
Er hatte Pech. der arme Cook.
Aber er gibt's noch lange nicht auf.
Er ill fchrecklich zäh. Er beharrt auf
feiner Methode wie nur irgendein
Forfchergenie. Sein erfier Einfall. wür
dig eines großen Pfychologen. war ge
wefen: frech behaupten! Sein zweiter
Einfall. würdig des erfien: die Be
hauptung um keinen Preis zurück
nehmen! Wenn von einer behaupteten
Tatfache das Gegenteil nicht erwiefen
werden kann. hat fie Anfpruch auf den

Glauben der Menfchen. Es gilt nur.
diefen gerechten Anfpruth gehörig zu
vertreten. vor Zeit und Ewigkeit.
Nach einer Refpektpaufe ill Cook
nun wieder aufgetaucht. Er hat der
Wut der Gefoppten eine Beruhigungs
frifl gewährt. Und tollkühn tritt er
jetzt. Auge in Auge. der Entrüflung
entgegen. Hält Reden in feiner Vater
lladt. erhebt neuerdings feinen Anfpruch.
Wird verhöhnt. niedergebrüllt. ange
packt. Aber er überhözrt und überfieht
fouverän die faulen Apfel. Und noch
einmal fchreit er feine Behauptung.
fchreit fi

e wieder und wieder. Und er

klärt den Reportern: er fei mit feinen
Erfolgen recht zufrieden, l

Oh. er weiß. wie es gemacht wird.
Morgen erzählt er den Reportern. daß
ohnedies alle Welt an ihn glaubt, Er
kennt fich aus. Er hat der Menfchheit

in ihr geheimes Herz geblickt.
Cook fucht in Berlin einen Verleger.
Er hat arges Pech Kifien. in denen
er vorfichtigerweife feine Beweife ver

fchloß. und die er vorfichtigerweife im

Eismeer deponierte. werden - wer
konnte damit rechnen? - aufgefifcht.
gleich dem Ring des Polykrates. Man
öffnet die Kifle und findet Y blind für
imaginäre Inhalte - nichts. Aber
Cook fucht in Berlin einen Verleger.
Diefer dritte Schachzug ill der feinlle:
fich an die Tücken des Objekts nicht
kehren und ruhig und rüfiig weiter
behaupten.mitunermüdlicher.fuggefiiver

Energieunaufhörlich fein Diktum wieder

holen. Man glaubt's vielleicht am Ende
doch. Wenn's nur oft genug gefagt
wird. merken fich's die Leute.

Diefe Art. das Ideal zu verwirk
lichen. firoßt von pfychologifcher In
tuition. Ich kann Cook diefe Menfchen
kenntnis garnicht zutrauen. Ich be
ginne *mit der Eventualität feiner
Ehrlichkeit zu rechnen.

Ich beginne ihm zu glauben.
Berthold Viertel
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Eine Berichtigung
Wir erhalten folgende Pofikarte:

Berlin. 26. 1o. 1|

Geehrter Herr. auf der lehren Seite

Jhres letzten Heftes berichtet l)r. Owl
glaß. Raabe halte fick! „über den Literar

hifioriker Richard Mofes Meyer“ auf.
Das tut Raabe nicht. Er bemerkt einem
Verehrer. der mich ihm ,.entrüfiet" fo
vorgefiellt hatte. daß er mein Buch noch
nicht gefehen habe.
Jm übrigen heiße ich Richard Moritz
Meyer und habe niemals anders ge
heißen.
Um eine gefällige Berichtigung in

Ihrem nächfien Heft erfucht höflichfi

hochachtend

Prof. l)r. Richard M. Meyer.- In dem Raabe-.kalender 1912 ifi
ein Brief Raabes vom 3. Januar 1901
an den Profeffor l)r. Robert Lange in
Leipzig abgedruckt (Seite 70/71). wo
es heißt:
.. . . . Schade. daß Sie auf Jhrer
Sommerreife nicht doch unterm Wind

D
O
G
S

Verein-verlust: fir die Redaktion ("tio Wolters.

mühlenbergvorgegu>thaben.VonOfiern
an finden Sie uns dort nicht mehr:
das hat man davon. wenn man Groß
vater wird! So ein fünfjähriger Enkel
kann einer alten königlich preußifchen
Amtsgerichtsrätin a. D. überm Kopfe
wohl zu viel werden bei feinen Be
fumen. wenn der Papa im Manöver
oder bei der Rekrutenaushebung be

fchäftigt ift!

Jawohl. moderne Häufer und Mofes
Meyers moderne Literatnrgefchicht
fchreibungl Ich habe das Buch noch
nicht zu Geficht bekommen; aber ich

habe mich gefreut. daß die deutfche
Welt doch durchgängig für den ..armen
kleinen Kegel. der fich nicht befonders
regt". mit Schild und Schwert auf den
Plan gefprungen ifi. Danach hat diefer
Mofes kein Trinkwaffer für das deutfche
Volk (das was wir fo benennen!)
herausgefchlagen aus dem Felfen! -“- Oder genügt Jhnen das noch
nicht. Herr Profeffor l)r. Richard
Moriß Meyer?
Redaktion des „März“

fie den Inter-leuten Fri. Roeiler, beide in
München. - Verla. .en Albert Langen in München. - Redaktion und Erredilton: München. Kaum'
True .1. - 'Betreut-voellig' für die 'Redaktion ln Öfierrelck-Unzarn: Adolf Ssrlellnger ln Die. l - Er'edltloa

ce- Öfiereeiw-llngaeu: Hader a Lahn-e Nachfolger. Bleu l. .herr-...ile s

dreck ..ec t. Msdltdalee's In.. '11dKunde-Irrel R'. l- "cken, dawaner'e'se 1c
ßnabtakeeaedett ..n 'rl-'c k Riemer. 'ro'b'w'ln'ereh '. _. d. ß.. l. "n'e

*l'a-*ee *.-oc-Mona-...euer j 'le..Vavlerk.'eikRtete1-- del Blei-inet.
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Selecta! (juorrnl / Von l)r, Hans Barth
Rom. Anfang November

'*
Tripolis würde glatt vonfiatten gehen und uns kaum ein

Menfchenopfer kofien? Der Onorevole De Felice war ein fchlechter Prophet.
Denn tagtäglich bringt die amtliche ..Agenzia Stefani" lange Lifien von

Verwundeten und Toten. obfchon - wie es in allen Blättern heißt. -
die Türken ..nicht fchießen können."

Seit einem Monat befindet fich alfo Italien im Kriegszufiande. Seit
einem Monat hat man in diefem leichtlebig frohen Lande kein anderes Inter
elfe mehr als. . . „lei guerra! le

r

guet-ra!“ Wo man geht und fieht. überall
Menfchen mit geöffneten Zeitungen. felbfi Frauen aus dem Volke breiten

auf der Straße voll ängfilicher Neugier ihren „Meifaggero" aus. und das

einzige Gefprächsthema in Italien ifi Tripolis. immer nur Tripolis. Und

in diefe tiefinnerliche Erregung des Volkes hinein heulen die ,.Giornalif'ii"

unaufhörlich neue Extrablätter mit neuen Schlacht- und Siegesberichten.

Kein Zweifel. das italienifche Volk „ lebt" diefen Krieg mit der Begeif'ierung.
dem fanatifchen Eifer. den nur eine wahre und leidenfchaftliche Anteilnahme

hervorrufen kann. Und wer Italien kennt. wer Iahre und jahrzehntelang
den Charakter des Volkes an der Quelle f'iudiert. mit öffentlicher Meinung
und Politik Fühlung unterhalten. der weiß auch das „Warum" diefer
Stimmung. Als ich vor einigen Wochen. am Vorabend der Expedition.
den Sommerurlaub im Schwabenlande jählings unterbrach. um mit dem

nächfien Schnellzuge über Hals und Kopf nach Rom zurückzukehren. da

befiiegen denfelben Zug eine Reihe italienifcher Arbeiter. Befcheidene Leute.
die „fonfi" den Sozialifien markieren und das „uhi bene, ihi osiris“ b

e

folgen. Die braven „Compagni“ (Genolfen) waren einberufen. Einberufen
zu dem Kriege. den ihr Leiborgan „Avanti" in heiligem Zorne mit dem Namen

Mär.. .den e' 1
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eines „Eroberungskriegs" belegte. einberufen zu der königlich italienifchen

Armee. für die die italienifche Sozialdemokratie bisher noch weniger Sym
pathie hatte als die deutfche für die ihre. Nun glaubt man wohl. diefe
Opfer des dynafiifäzen Militarismus hätten mit Männerzorn in den Mienen.

hätten finfieren Blickes und Haß im Herzen der Einberufungsorder gehorcht.

die fie von auskömmlicher Arbeit wegriß. ihre Familien wenigfiens für eine

Zeitlang. der Ernährer beraubte. Aber nicht die Spurl Alle diefe italie
nifchen Sozialiflen und Referveleute. die ihr Leben lang kaum etwas von

Tripolis gehört. traten flammenden Auges und flolzen Mutes ihre Reife an.
von der es für die armen Teufel vielleicht kein „Zurück" gibt. Und warum?

Weil der wahre Grund. der das italienifche Volk. hoch und nieder. in diefen
Krieg begleitet. tief begründet liegt in der Pfychc des ganzen Jtalienertums.
Wie der gebildete Jtaliener noch heute unter der militärifchen „l/in crucis“

leidet. die über Cufiozza und Lilfa nach Adna geführt; wie er fich der un

leugbaren bisherigen Minderachtung im Rate der Völker fchämt und fich
„coute qui coute“ ein miiitärifches Prefiige fchaffen will: genau fo empfindet
der ruhelos die Welt durchfireifen de und über die Achfel angefehene italienifche
Paria diefelbe Sehnfucht der Ralfe. den italienifchen Namen endlich bei
den anderen Nationen zur Geltung gebracht zu fehen. Und wie der firammfie

Militarifl. fo erblikt auch der fonfi fozialifiifch. ja anarchifiifch gefinnte „Ge
nolfe" das Mittel zur Hebung des italienifchen Namens nur in einem: in

dem. was Gabriel d'Annunzio in feiner Kriegsode „la docco r0t0ncle1 (ic-,l

cann0ne“ genannt hat. „Jm runden Munde der Kanonen! . .
Das Bedürfnis nach kriegerifchen Lorbeeren. nach politifcher Emanzipation.
das feit Jahren von der nationalifiifchen Bewegung und den großen Blättern

genährt worden war. fiel mit der Konfiellation nach Agadir großartig zu

fammen. Und die denkenden Köpfe. vor allem die Regierung. hatten fchon

feit Jahren in fiiller. unentwegter. geradezu genialer Weife vorgearbeitet.
um für den einfiigen großen Schlag die rechte Stimmung im Volke zu
..machen Darum feitMonaten. ja feit Jahren die fyfiematifche Aufrollung
des Themas Tripolis in allen italienifchen Zeitungen. darum das zur fiändigen

Rubrik gewordene Kapitel über immer neue türkifche Schikanen und Zwifchen

fälle. darum die überfchwemmung des Vilajets mit italienifchen Bericht

erfiattern und fo weiter. Kurzum. das italienifche Publikum fand es eines
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fchönen Tages ganz felbfiverfiändlich. daß das „von fremder Schelfucht

bedrohte und für Italien fo überaus notwendige Land" an das Königreich

fallen mußte. Der Blick auf die Engländer in Ägypten. die Franzofen in

Tunis und Marokko war fchließlich maßgebender und befiimmender. als alle

Bedenken jurifiifcher und anderer Art. Und fo kam es. daß im Streben

nach dem für Italien aus taufend Gründen unentbehrlichen Gebiet. und in
der Beforgnis. das einzig noch verfügbare Stück Nordafrika. dem Vater
lande gerade gegenüber. an andere zu verlieren. die kühle Erwägung dem

Gefühle die Hand reichte. So und nicht anders entfiand die mit leiden
fchaftlichem Chauvinismus getränkte Stimmung. die heute Italien erfüllt
und beraufcht. und die vom Publikum jenfeits der Alpen etwas objektiver

aufgefaßt werden follte.

Aber ifi diefe unbedingte Kriegsfiimmung heute noch genau diefelbe wie

vor vierzehn Tagen? Die Italiener find eine heißblütige Nation und die

Gefchichte vom „Strohfeuer" ifi nur allzu bekannt. Nun. bis heute ifi von
einem „Erlahmen" der Kriegslufi nicht zu fprechen. Freilich. die urfprüng

liche Hoffnung auf den „Spaziergang nach Tripolis" ifi dahin und die fa
mofen Soldatenbriefe mit dem Hymnus auf den „wundervollen Krieg

"
(ein

Soldat zum Beifpiel fchrieb nach Haufe „la guerra c"
:

del|s,jtntnen8s1nente

della!“ werden heute durch gar traurige Hiobspofien abgelöf't. die den Krieg

weit weniger ,.fchön“ erfcheinen laifen. Auch ifi oben wie unten eine begreif

liche Nervofität zu bemerken. Man hatte die vorausfichtliche Dauer des Unter

nehmens auf eine nur kurze Spanne bemeffen. hatte dem kühnen Handfireiche

der zweifellos fehr fchneidigen Flotte und des trefflich ausgebildeten Landheeres

ein rafches. völliges Gelingen vorausgefagt. Statt delfen machen die Türken

offenbar noch keine Miene nachzugeben und je mehr fich die Sache in die Länge

zieht. defio unbehaglicher fühlt man fich hier. Daher auch die immer dring

licheren Mahnungen an die Regierung. den Stier endlich bei den Hörnern

zu faifen und durch eine rafche „Aktion" nach andern türkifchen Gebieten das

Herz des Gegners zu treffen. Ein Begehren. dem fich das Publikum eifrig

anfchließt. Es beginnt fich an den neuen Zufiand der Dinge zu gewöhnen.
und wenn dann der anfängliche Kriegstaumel nicht mehr fo ungefiüm if

l. wie

zuerf'i. fo ifi doch heute das ganze italienifche Volk der Überzeugung. daß es
im Tripolishandel nur eineLöfung gibt: die unbedingte Annexion. Und felbfi

l'
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die Bedenkenz die heute da und dort auftaucbem wie in dem bisher fo kriegs

eifrigen Mattinoz felbfi die matten Protefle einer handvoll Republikaner- felbfi
der Ausblick auf eine gefährliche Verlängerung des Kriegszufiandes mit all

feinen wirtf>7aftlichen und andern Folgen und die Eventualitat eines opfer

reichen Kolonialfeldzuges
- dies alles übt in diefem Augenblicke noch keinen

merklichen Druck auf die öffentliche Stimmung. Der von der Begeifierung

des ganzen Volkes getragenex von der Kirche gefegnete Krieg um Tripolis

ifi . . . . populär!

Mr. Repington
er englifche Öberfileutnant Repington- militaril'cher Mitarbeiter

_.
- der „Times" hat mit deutlichem Augenzwinkern über den Kanal

* "7
;

T
die deutfche Armee in feinem Blattez das ja dazu da ifi- fchlecht

- gemacht.- Das Urteil des Mannesr der das diesjährige

Kaifermanöver beobachtet haben will- könnte nicht fo fchwer wiegen, daß

man dagegen remonflrieren müßte- aber es liegt Methode darin, wie feit
einiger Zeit mit der politifchen Hetze Hand in Hand geht diefer Verl'ucl»
die deutfche Heermacht als gefchwacht hinzufiellen.

Der Mann hat es leichte auf diefe Manier den Franzofen Mut einzu
flößem denn er weiß feine heimlichen Truppen licher vor den Folgen einer

frivolen Herausforderung.

Nur als Symptom einer gewill'enlol'en Hetze mag deshalb die Kritik des
Englanders Beachtung finden. „Miller Repington gilt in England als

militärifcher Klalfil'erz delfeu Timesartikel in Eton von Kriegsl'chülern gelel'cn

werden müßen."

Heißt das viel?

Ich denke„ die Mannen welche über die großen fefiländil'chen Armeen ein

beachtenswertes urteil abgeben konnen- fuchen wir nicht in England- wo es

dazu an verfchiedenen Maßfläben gebrichtx wir "nchen fie nicht in einem Lande

das wohl viele fabulierende Kriegskorrefpondenten- aber feit den umflürzenden

Reformen unferes Kriegswel'ens keine Heerfi'ihrer mehr hervorgebracht hat.

Was aber Mr. Repington ifi- fo muß der Herr erlaubenz daß wir ihn für
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einen belfern Feuerwehrhauptmann halten. und die Art feines Urteilens gibt

ms die Beflätigung dafür.
Die deutfche Infanterie hinterläßt ihm den Eindruck. daß die Leute im

Herzen nicht bei ihrer Sache find. ..Es ifi nichts in ihren Augen. Die

Dinge. die man im Blick eines franzöfifchen oder englifchen Regiments

liefi. fucht man bei den verdrolfen ausfehenden. verfchüchterten preußifchen

Fußfoldaten vergeblich."

Das find keine fachmännifchen Ausfiellungen. das ifi dummes Kaffeehaus
gefchwätz. Wir kennen die Erzählung vom intelligenten Franzofen fchon fehr
lange. und beim Ausbruch des Krieges 1870 haben alle franzöfifchen Zeitungen

die überragenden geifiigen Fähigkeiten. den unverwüfilichen Humor der

Troupiers gefchildert.

Was wir dann herdenweife zufammenfingen. war verdrolfenes Volk. das
durch den Eindruck der erfien Niederlagen entmutigt war.

Neuer ifi die Hifiorie von dem durchgeifiigten englifchen Söldner.

Er kann für einen braven Soldaten gelten. der unter guter Führung feinen
Mann fiellt. Die Raffe ifi unleugbar gut. und insbefondere die verachteten

Irländer haben fich fiets brav gefchlagen. über die Führung wollen wir

lieber nicht reden; es könnte dem Mr. Repington gegenüber fich wie eine
Retourkutfche ausnehmen. und das haben wir nicht nötig.

Aber Korpskommandeurs a la Bullet und Methuen haben wir nicht. und

folche Führer. die am Modderfluß. bei Magersfontein. Colenfo und am

Spionskoop gegen regellofes Infanteriefeuer hilflos verfagten. wären in

einem europäifchen Kriege gegen alle Schrecken der modernen Waffen jäm

merliche Nullen.

Die Möglichkeit zugegeben. daß in den ..Blicken eines englifchen Regi
ments

"
etwas befonderes zu lefen ifi. müßen wir doch auf den Beweis warten.

daß die fchneidigen Blicke nicht täufchen. Bis dahin geben wir uns mit der
Mutprobe zufrieden. die der verfchüchterte preußifche Jnfanterifi bei Spichern

und St. Privat abgelegt hat. und wenn auch ..in den Augen diefer Fuß
foldaten nichts fein follte." fo hoffen wir doch. daß die Herzen noch fo kühn
find. wie vor vierzig Jahren.
Was wir in Südwefiafrika gefehen haben. gibt uns ein Recht zu dem

*

Glauben.
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..Man hat das Gefühl." fchreibt der Klaffiker Repington. „ daß die Leute

manövrieren und marfchieren. ni>)t weil es ihnen Spaß macht. fondern weil

fie müf fen."
Man hat noch weiter das Gefühl. daß diefen Blödfinn kein wirklicher
Offizier gefchrieben hat.
Der Humor der Mannfchaft ill gut und fchlecht. je nach den Anfirengungen.
die ihr zugemutet werden. und ein Regiment. das in der drückenden Hitze

diefes Spätfommers viele Kilometer marfchiert ill
.

vor es in die Gefechts

linie einrückte. wird Spuren diefer Strapazen gezeigt haben. Aber es hat

geleifiet. was von ihm verlangt wurde. und eine befondere Wehleidigkeit

hat der englifche Beobachter ganz gewiß nicht gefehen.

Natürlich fchleppt man den Affen im Sonnenbrand. nicht weil es einem

Spaß macht. fondern weil man muß. aber Verfchwörungen und Strelle.
von denen man nicht fetten in Frankreich hört. find noch bei keiner deutfchen

Truppe vorgekommen. und das fe
i

ohne Ruhmredigkeit gefagt. fie find nicht

denkbar.

Im übrigen kann ein englifcher Beobachter fo gut wie wir bemerken. daß
unfere Leute nach böfen Märfchen fingend und pfeifend ins Quartier rücken.
und die müdellen Knochen noch einmal zufammennehmen. wenn es hinter der

Mufik durch eine Dorfgalfe geht.

Zum ungetrübten Amufement find deutfche Manöver zu anfirengend. Das
mag anders fein bei den Spielereien der u0lunteer8. die einem gefchniegelten

Ladenfchwengel noch Zeit lalfen. l'trahlende Augen über “feine niedlichen Ga

mafchen zu machen.

..Es ifi unmöglich." fagt Repington. ..fich Truppen vorzufiellen. die im

Felde fo peinlich langfam find. wie die deutfchen .

Jm Felde hat uns der Schwätzer nicht gefehen. und er mag abwarten.
wie es da kommen wird.

Was aber die Langfamkeit im Manöver anlangt. fo hat vor zwei Jahren
ein englifcher Schlachtenbummler hyllerifche Lobhymnen über die deutfche

Marfchtüchtigkeit gelungen. Der Mann hatte auch in einem Kaifermanöver

nach einem anfirengenden Tage Regiment um Regiment durch Rothenburg

marfäzieren fehen. und er war voll Bewunderung. ..Der deutfche Stiefel

ill die denkbar fchlechtel'te militärifche Fußbekleidung." Man könnte eine
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fachliche Kritik refpektvoll anhören und entgegenhalten. daß fich der Stiefel
auf breiigen Straßen. bei nalfem Wetter und im Schnee immer noch als
das befie bewährt hat. aber da auch diefer Tadel tendenziös ifi. wie alles

andere. bemerke ich dem Mifier Repington. daß man in deutfchen Soldaten

fiiefeln ganz nett vorwärts marfchiert ifi
.

Was er von den vielen fchlappen
Nachzüglern erzählt. ifi geflunkert. aber wenn er dann noch die Feuerdifziplin

der deutfchen Armee fchlecht macht. weil er eine Gardekompanie die Platz
patronen leichtfertig verknallen fah. fo haben wir die militärifche Autorität

beim Wickel.

Sie weiß nicht. daß es fich in einem Manöver ganz und gar nicht um
Schießfertigkeit der Truppe handelt; um diefe auszuproben. haben wir das

gefechtsmäßige Schießen kriegsfiarker Kompanien und fo weiter.

Jin Manöver fpart der Mann. fo gut es geht. den Schuß. weil das Ge
wehrputzen nach anfirengenden Märfchen nicht fehr beliebt ifi.
Und weil die Manöver dazu da find. die Fähigkeit der Führung. die Marfch
tüchtigkeit der Truppe und dies und das zu prüfen. kann es wohl vorkommen.

daß eine Kompanie Schnellfeuer nur markiert und daß der Mann nicht
forgfältig zielt. wenn er eine Platzpatrone verfeuert. Wenn Repington daraus

den Schluß zieht. daß die „deutfche Armee
"
im Schießen fchlecht ausgebildet

fei. beweifi er gründlich. daß ein englifcher Öberfileutnant. der klaffifche Bücher

für die Kriegsfchüler von Eton fchreibt.von feinem Handwerk nichts verfiehen
kann.

Wir wollen nicht in felbfigefälliger Bewunderung vor der deutfchen Armee
erfierben. wir wünfchen ihr jetzt und alle Zeit harte Tadler und firenge Richter.
aber ernfihafce. fachverfiändige Richter; über englifche Zeilenfchreiber. die ihr
geringes Wil/'en einer Tendenz zuliebe auch noch unterdrücken. lachen wir.

e.
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Der jungtürkif'che Verfafiungsflaat.

feine Probejahre und Zukunftsausfichten
Von [)r. Freiherr von Mackay

2*)
*'
*- as paradoxe. dem osmanifchen Reich anhaftende Wefen liegt

7
:“
.

-_

in der Antithefe von politifchem und religiöfem Lebensgefetz:

„7.-“
*

_. der Staat in feiner Riefenausbreitnng vom albanifchen Hoch" land bis zu den arabifchen und ägyptifchen Küfien ifi von Natur
ein internationales und interkonfeffionelles Gefüge. der Islam. der Träger
der Staatsidee. fordert den unbedingten Primat der Tabaa. der Recht

_ gläubigen. über die Kafir. die rechtlofe Herde der Ungläubigen. und zwar

ebenfowohl auf kirchlichem Gebiet wie auf allen anderen Stufen des völkifch
gefelligen Dafeins. In der Zeit des Abfolutismus hat man fich fchlemt und
recht mit diefer Widerfinnigkeit mittels des Kompromiffes abgefunden. daß
den chrifilichen Volksgemeinfchaften außerhalb des Hukum. des islamifchen

Kanon. eine mehr oder weniger felbfiändige Stellung angewiefen wurde. in

der fi
e auf Grund eigener Verwaltungsrechte. aber als Bürger zweiter Klaife

ziemlich frei ihren abweichenden Sitten und Glaubensvorfchriften nachleben
konnten. Wenn nun fchon Abdul Hamid infolge folcher Zwitterhaftigkeiten

zu einer Schaukelpolitik gezwungen wurde. in der er als europäifcher Sou
verän den Rajahs Zugef'iändnilfe machen mußte. die er als Kalif zu bekämpfen

fich verpflichtet fühlte. fo fcheint jetzt. mit dem Sieg des Demokratismus.
die Anomalie und der Gegenfatz noch fchärfer und unverföhnbarer geworden

zu fein. Denn der Triumph des Gedankens der Volksherrfchaft bedeutet

naturgemäß einen Auftrieb des Nationalismus. wie es delfen Machtgewinnung

im Dafein aller orientalifchen Völker deutlich zeigt. Der Verfaifungsfiaat
kann nicht das felbfiändige Zellenleben einzelner Organifationen dulden; er

mag wohl dezentralifieren. den Körperteilen freie Bewegungsrechte einräumen.

*) Der erfte Artikel ift erfchienen im Heft 36 vom 5
. September 1911. Seite 382.
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aber des Körperganzen Blutumlauf und Herzfchlag foll nach einheitlichem
übergeordnetem Gefetz fich regeln. Das Auffluten des osmanifchen Herren
fiolzes mit dem Sieg des Jungtürkentums ifi alfo eine natürliche Folge
erfcheinung der Katafirophe von 1908. die an fich zu Bedenken keinen Anlaß
gibt. fofern bei der Umfetzung des Staates von internationaler auf nationale

Grundlage der unabweislichen. das Gleichgewicht herfiellenden Gegen

forderung Genüge gefchieht. dem Gebot der religiöfen Emanzipation. der

Umbildung vom konfeffionellen Abfolutismus zur interkonfeffionellen Parität.
Jede Fortbewegung nach diefer Richtung hin fcheint aber eben an dem

defpotifchen Charakter des Jslam fcheitern zu müffen. deffen Schildhalter
und Schrittmacher nach heiligem Gebot auf dem Ghafu. dem Eroberungs

zug. die Welt der Ungläubigen fich unterjoäzen und mit dem Schwert in
der Hand zur Botmäßigkeit und Anerkennung der Autorität des Wortes
des Propheten zwingen follen. Da andererfeits in allen Stürmen der letzten
Zeit das mohammedanifw-fiaatskirchliche Gefetz 'ich als unerfchütterlicher

Granitkern des Reichsgefüges erwiefen hat. fo erfcheinen als entwicklungs

gefchichtliche Grundprobleme der Fortbildung des jungtürkifchen Verfalfungs

fiaates die Fragen: 1. Jfi eine Synthefe von osmanifcher Demo
kratie und islamifcher Theokratie möglich? 2. Welche An
paffungsmöglichkeiten befiehen zwifchen dem Prinzip der
Volkfouveränität und dem Kalifat als derVerkörperungundOffen
barung der monarchifch-papifiifchen Norm des islamifchen Staates?

Daß der Jslam feine Urgefialt ausgefprochen demokratifchem Geifi ver
dankt und diefe Wurzelfalfung in allen feinen Grundformen bezeugt. darf als

bekannt vorausgefetzt werden. Diefer freiheitliche Urfprungsquell fließt auch in

der Entfiehung und Rechtsbegründung des Jmaniats klar und frifch. Seine

dogmatifche Pfahlwurzel ifi die Koranfielle. in der Mohammed feine Getreuen

auffordert: ..O Gläubige. gehorcht Gottund gehorcht dem Propheten und den

jenigen. die ihr zur Herrfchaft erwählt.
"
Der Nachfolger des Großen Propheten

foll alfo aus der freienWahl der Gemeinde hervorgehen. dementfprechend wird
fchon in den ältefien mohammedanifchen .Wurzeln der Rechtswilfenfchaft*

(usul el figh) eine Auffalfung vom Kalifat vertreten. die in Parallele mit
den altgermanifchen Jdeen vom Königtum als einem Vertrag zwifchen
Volk und feinem erkorenen fürfilichen Oberhaupt verläuft. Die praktifche

l7
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Wirkfamkeit diefes Jdeals war freilich fehr kurzlebig: fobald das Zentrum
des arabifchen Reichs von Mekka nach Bagdad verlegt wurde. gingen die

Kalifen dazu über. unter Beilegung des autokratifchen Titels eines Emir ul

Muminin. eines Fürfien der Rcchtgläubigen. ihre Nachfolger felbfi zu
ernennen. womit der Keim zur Entwicklung der Erblichkeit der geifilichen

Herrfcherwürde gebildet war. und als fpäterhin der Abbafide Kaim den

Türken Ertoghrul zum Sultan. zum Statthalter des Imam ernannte.
wurde die dynafiifche Befchlagnahme diefer Würde im Sinn byzantinifcher

Selbfiherrlichkeit vollends eine unumfiößliche. fchließlich auch von den Rechts

fchulen als gefetzmäßig anerkannte Tatfaän. Gleichwohl find die wefentlichen
ideellen Funktionen des demokratifchen Subflrats im Kalifat nach wie vor

lebendig. Die Würde des geifilichen Oberhaupts ruht weder auf einem

Gottesgnadcntum. noch verbindet fie fich mit einer Unfehlbarkeit des Wahr
fpruches nach römifcher Auffalfung. Der Kalif unterliegt vielmehr in allen
feinen Handlungen der Kontrolle der Gemeinde und den von diefer befiellten

rechtskundigen Körperfchaften. der t'tlemas. die darüber zu wachen haben. ob

er fich an die Vorfchriften des Koran hält; gefchieht das nicht. fo ift ihm
kein Muslim Gehorfam mehr fchuldig. Die endgültige Regelung des

Gemeindelebens und die Fortbildung des kirchlichen Gefetzes ifi und bleibt

dem Idfchma. dem c0n8en8u8 ecclesiae. dem freiheitlich-evolutionifiifwen
.protefiantifchem Prinzip im Islam vorbehalten. Weit entfernt alfo. daß
der Detnokratismus mit dem kalififchen Amt in unlöslichem Widerfpruch

fiände. ifi er vielmehr mit ihm nach heute noch unverrückt befiehenden Rechts

grundfätzen organifch verbunden.

Der gegen den Jslam fo oft erhobene Vorwurf der Unduldfamkeit wird

vornehmlich mit dem angeblichen Gebot des Koran motiviert. jeder unter

worfene Feind fe
i

vor die Wahl: Annahme des Glaubens des Propheten
oder Tod durch das Schwert zu fieilen. Die Vorfiellung beruht auf einem

Mißverfiändnis der Sitte 9. die mit diefer Alternative lediglich den .Götzen
dienern". das will fagen den Heiden droht. nicht aber den Chrifien. Denn

vor deren Bekenntnis hat der Mohammedanismus grundfätzlich die größte

Hochachtung. Die freien Geifier unter feinen Vertretern geben offen zu. daß

Chrifius ethifch höher fiehe als Mohammed; aber der Prophet fe
i

„die letzte

ileifätliche Erfüllung der alttefiamentlichen Verheißung Für die Angehörigen
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der chrifilichen Kirchengemeinfchaften haben demgemäß Überlieferung Kidjas

(Folgerung) und Adet (Gewohnheitsrecht) eine fehr reichhaltige und bieg

fame Skala von Rechtsnormcn aufgefiellt- auf deren Fuß der islamifche
Staat in gefeßmäßig geregelte freundfchaftliche Beziehungen zu diefer Gruppe
von Ungläubigen treten kann- nämlich 1. die Mufiaminz die geduldeten
Fremden- die vorübergehenden Schulz genießenr 2. die Ahlufulhx die
Angehörigen eines Landesx mit denen die Regierung ein Bundesverhältnis

pflegtr 3. die Zimmi- die als Bürger zweiten Rangs anerkannten ein
gefeli'enen Ehrifien und Indem denen freie Ausübung ihrer Religion und

Schulz der Perfon und des Eigentums gewährleifiet ifi„ die dafür bel'limmte

Abgaben zu entrichten haben und denen lediglich der Erwerb des Vollbürger

rechts„ des Maulaz verfagt ifi
.

All diefe Kompromilfe können gewiß nicht
Anfpruch auf eine ideale Löfung des Problems erheben- eines wirklichen

Rechtsfiaats würdige Normen des Verkehrs zwifchen den Angehörigen der

anerkannten übergeordneten Kirche und der geduldeten Religionsgemein

fchaften zu fchafi'en. Aber es il
l

fattfam bekannß wie mit der toten Lafi

ähnlicher Rechtsknilflichkeiten alle mittelalterlichen chrifilichen Staaten- in

denen ein herrfchfüäniges Priefiertum der weltlichen Macht feine Gefetze

diktiertex fich ebenfo jahrhundertelang herumgefchleppt und fich dennoch nicht

als runreformierbar* erwiefen haben. Zudem wird beim Kathederfireit um

diefe Fragen deren praktifche Bedeutung für die Gegenwart zweifellos über

fcbälzt. Es handelt fich um weitläufige und tiefgründige kulturplycbologifche

Problemer deren Löfung ficherlich nicht von heute auf morgenz fondern nur

im langfamen Wachfetn Werden und Wandel von Jahrhunderten erfolgen

kannr deren endgültige Erledigung fogar eine gewili'e Umbildung der fozialen
und religiöfen Mentalität der orientalifcben Völker vorausfetzt. Für den

osmauifchen Staat find die dringlichen Forderungen des Tages ganz anderer
und einfacherer Naturr konkreter und engerer Umfchreibung. Es gilt zunächfl
nicht innerhalb der kirchlichen- fondern der weltlichen Rechtsatmofphäre

die fundamentalen Bedingungen für ein bürgerliches Zufammenleben in modern

geregelten gefetzlichen Formen zu fchaffen und fo die feilen Pole zu fchaffenr

an denen fich allmählich die Kriflalle freierer kirchlicher Weltanfchauung und

Gefeizgebung niederfchlagen können. Das find die nächfiliegenden pofitiven
Aufgabem die der jungtürkifchen Demokratie gefiellt find; werden fie befriedigt
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fo wird fich zeigen. daß die reorganifatorifchen Verfuche des Tanzimat und

des Scherif i Gulhani nicht fo fehr an der Reformfprödigkeit der Türkei
als daran fcheiterten. daß fie. fiatt an den Fundamenten. an der Bekrönung

des osmanifchen Freiheitsfiaates zu bauen anfingen.

Das Erbe. das die hamidifche Zeit dem neuen Staatswefen hinterlaffen.
ifi ein wahrer Rechtstohuwabohu. Das Medfchelle akkami adlije vom
18. September 1876. das bürgerliche Gefetzbuch. regelte in 16 Büchern nur

einige Teile des Eigentums- und Obligationenrechts und übernimmt dabei

blindlings gänzlich veraltete Grundfätze des Hukum. Das im Anfchluß
hieran veröffentlichte Handelsgefetzbuch ifi ein verftändnislofer Nachdruck des

franzöfifchen Code. der fich über Widerfprüche mit dem türkifch-islamifchen

Recht kühnen Flugs der Gedankenlofigkeit hinwegfetzt und beifpielsweife die

fchönfien Befiimmungen über dieBevorrechtigungvon Hypothekenforderungen

enthält. obwohl das gemeine nationale Recht derlei Pfandverfchreibungen

gar nicht kennt. Wenn es im übrigen auch anzuerkennen ifi
.

daß die Türkei

unter allen islamifchen Staaten zuerfi den Mut gefunden hat. derlei moder

nifierende Gefetze zu erlalfen und in Kraft zu fetzen. die in die Prärogativen
des Klerus verletzend eingreifen. fo war der Gewinn der Maßregeln. abge

fehen von deren materieller Unzulänglichkeit. doch fchon deshalb fafi gleich

Null. weil die Rechtfprechung in denkbar willkürlichfien und regellofen Formen
fich bewegte. fo daß es im Grund ganz gleichgültig erfchien. ob gute oder

fchlechte Gefetze befianden. Der Richter urteilte frei nach .wohlerworbener
Erleuchtung. will fagen nach perfönlichem Interelfe oder einem Wink von

oben. und eine Flut von großherrlichen Jrades machte die Anwendung der

Gefetze durch widerfinnige Interpretationen illuforifch oder erfetzte fi
e auch

von Fall zu Fall kurzweg durch .Gelegenheitsbefehlef Dabei war Konfian
tinopel eine große Säjreibfiube von Bureaukraten. in deren von klerikal

reaktionärem Geifi und den Zwangsideen der Staatsraifon gefchwängerte

Dünfie kein Lufthauch liberalen Sinus folcher Männer eindrang. die nicht
auf das hamidifche Syfiem abgefiempelt waren. Seit 1908 find auch hier
die Verhältniffe gründlich umgefiülpt und verbelfert worden. Im Beamten
zwinger des Goldenen Horns hat der jungtürkifche Befen fefier Hand Aus

kehr gehalten. Hunderte von Schmarotzern und unfähigen Günfilingen find
von den Pulten getrieben worden. um jugendlichen tüchtigen Kräften. gleich
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viel welcher Nationalität und welchen Bekenntnilfes Platz zu machen. Im
Programm des Komitees für Einheit und Fortfchritt fiand die Forderung

einer umfalfenden und einheitliäzen Reform der gefamten bürgerlichen Gefetz
gebung mit an erfier Stelle. Die Verfalfung betraut mit der Initiative zu
neuen Gefetzen Minifierrat. Senat und Abgeordnetenkammer. Die beiden

letzteren Infianzen haben allerdings bisher befondere fchöpferifche Fähigkeiten

nicht bewiefen; um fo eifriger und energifcher ill aber vom Minifierium und

den von diefem befiellten Kommiffionen gearbeitet worden. Eine Menge

fortfchrittlicher. durch hamidifche Ukas erdrolfelte Gefetze wurden wieder in

Kraft gefetzt. Dfchavid Bei hat einen großzügigen Plan zur Umwandlung
des üfchür (Zehnten) und des Agnam (Hammelfieuer) in eine Einkommen

fieuer abendländifchen Zufchnitts und zur Modernifierung des Temettu (Ge

werbefieuer). die wieder die Vorbedingung für die Aufhebung der Abgaben

freiheit der Ausländer ill. entworfen. mit dem jetzt fein Naäzfolger Nail Bei

in der nächfien Seffion vor dem Parlament glücklich debütieren dürfte. Zur
Frage der Iufiizorganifation liegen die ausführlichen Unterfuchungen und

Reformvorfchläge des unter Leitung des Grafen Ofirorog fiehenden Aus

fchulfes vor. wonach Vorforge für eine belfere Ausbildung der Richter ge

troffen und die Einrichtung eines geordneten Syllems von Gerichtshöfen im

ganzen Reich in die Wege geleitet ifi. Auf dem Gebiete der bürgerlichen

Gefetzgebung ill in fehr rationeller Weile mit einer Revifion des Konkurs

und Wechfelrechts begonnen worden. Der wichtigfie Schritt aber. den die

junge Türkei zur Erhebung des Staates und der Bevölkerung auf eine

Stufe höherer und freierer Rechtsordnung vorbereitet. liegt im Plan zu einer

Umbildung der Wakufgefetzgebung. der die allmähliche Säkularifation der

frommen Stiftungen vorfieht. Damit tritt das osmanifche Reich. der Agrar

fiaat. in die Epoche der Agrarreform ein. deren er am allernotwendigllen

bedarf. Wie in Rußland der Feudalismus auf der einen. der kommunifiifche
Zwang der Obfchtfchina auf der anderen Seite jahrhundertelang allen wirt

fchaftlichen Fortfchritt unmöglich gemacht haben. fo wirkte in der Türkei

gleich reaktionärer Gewalt das Shfiem der Bodenprivilegien und Boden

auffaugung in Gefialt von Mulk. Wakuf. Gadik durch die Kirche: es gilt.
einen unabhängigen Bauernfiand zu fchaffen. der fich frei von den Felfeln und

der Fronfchaft der geifiliäzen und der mit ihnen unter einer Decke fpielenden

l7.
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weltlichen Machthaber bewegen kann. Hier fieht ein fchwerer und ausfchlag
gebender Konflikt in Ausficht: es wird fich zeigen. ob das neue Regiment

fchon fo fell im Sattel fitzt. daß es die Kirche zur Anerkennung der über
geordneten Zwecke des Staatswohls zwingen kann.

Im vergangenen Frühjahr machte der ehemalige Senator Damad Ferid
Pafcha bei den Erörterungen über eine Verfalfungsänderung den Vorfchlag.

kurzweg die Konfiitution Midhat Pafchas von 1877 wieder einzuführen.
Die Ablehnung derlei gutgemeinter Anträge liberaler Schwärmer kann als
ein Glück für die Türkei bezeichnet werden. Denn das Midhatfche Gefetz
war nur allzufehr beeinflußt vom Gcifi der theoretifierenden und träumerifären

okzidentalen Philofophen des achtzehnten Jahrhunderts. die die bürgerliche

Gefellfchaft im Handumdrehen reformieren. an der Stirnlocke ihrer menfch
lichen Hohheit zum Olymp der Glückfeligkeit führen und das Blut des
Ofiens mit Fermenten des Wefiens auffrifchen wollten. für die jenes anogener

Körper keinerlei Empfänglichkeit hat. Der Vorzug und die Lebensfähigkeit*
der heutigen konfiitutionellen Regierung beruht offenfichtlich in erfier Linie

darin. daß/"te jenfeits der Klippen folcher Utopismen fich auf praktifche nüchterne

Arbeit und Löfung der nächfiliegenden. dringlichfien Reformaufgaben be

fchränkt und auf diefem Weg bereits mehr geleifiet hat. als im Grunde

bei/vernünftiger Würdigung des Riefenumfanges der zu überwindenden

Schwierigkeiten zu erwarten war. Und nur auf diefem mühfeligen. fieinigen.

langfam. aber ficher berganführenden Pfad ifi ein Auf/lieg zu den Höhen
freiheitlichen Staatslebens denkbar. wo internationale und interkonfeffionelle
Verträglichkeit nicht ein Gefeiz der Furcht ifi. fondern als ein natürliches

Bedürfnis kultureller Hinaufentwicklung. politifchen Fortfchritts empfunden

wird. Als Mohammed fiarb. waren es weit weniger feine glühenden Worte

und der Bekehrungseifer. den fie erweckten. als die wirtfchaftliche Notlage.

die das Arabertum zu feiner Weltmiffion mit dem Koran und dem Schwert

in der Hand hinaustrieb. „Der überrafchende Erfolg wurde herbeigeführt

durch die glückliche Fügung eines die Nation einigenden Schlagwortes und

durch den politifchen Machtwillen eines jungen. von ehrgeizigen und gewaltigen

Männern getragenen Staates" fagt E. H. Becker zutreffend in einem Elfai

„Der Jslam als Problem Das ifi das Erbe. die Aufgabe. die heute das
Jungtürkentum unter veränderten Bedingungen und Zielen übernommen
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hat. Noch kein Weltreich if
t anders als im Stahlbad folchen wirtfchaftlichen

und politifchen Ringens und Wettftreits zufammengefchmiedet worden. und

erfi in folchem Analgamierungsprozeß haben die Ralfen. Völker. Bekennt

nilfe die Gefeize. Notwendigkeiten. Bedingungen. die fie einigen können und

müifen. erkannt.

Die führende Linie des jungtürkifchen Regiments ifi fo zweifellos richtig

gewählt. und die Erfolge find heute fchon fichtbar auch auf dem heiklen und

fpröden Feld der geifiigen Veredelung der Nation. der Umbildung. Läuterung.

Freiwerdung der Volksfeele. Niemand würde es vor drei Iahren für mög

lich gehalten haben. was jetzt täglich gefchieht. daß fich mohammedanifche

Hodfchas an den religionsphilofophifchen Debatten der chrifilichen Miffionen

beteiligen oder daß an islamifchen Fefien türkifche. armenifäje. griechifche.

jüdifche Familien der Reichshauptfiadt zu den .füßen Walfern' von Pera
pilgern. um fich am Balfam der Düfte des Meeres und der Wälder und an

Volksbelufiigungen gemeinfam zu ergötzen. Man umarmt fich nicht mehr
nach dem Vorbild der Verföhnungsfefie vor drei Iahren. herzbrüderlich
und befinnungslos in das bluttriefende Schlacht- und Nationallied der

Osmanlis einfiimmend. Aber man verkehrt freundlich. gefellig. lernt fich

verfiehen. Ein neuer fozialer Geifi bildet fich: das bef'te Pfand einer glück
licheren Zukunft des Staats in friedlich-fchiedlichem Verträgen feiner Bürger
und im Ringen mit den Schickfalsprüfungen und Krifen der Gegenwart.

und Goethe / Von Margarete Siebert

Ö oethe hat Kleif'i zuerfi durch den Amphitryon kennen gelernt.
-.

*

im Sommer 1807. Er hat fich über das Werk mehrfach
geäußert. So fieht im Tagebuch vom 13. Iuli 1807:
Gegen Abend Herr von Mohrenheim. ruffifcher Legations

fekretär. welcher mir den Amphitryon von Kleif'i. herausgegeben von Adam

Müller. brachte. Ich las und verwunderte mich als über das feltfamfie
Zeichen der Zeit. Der antike Sinn in Behandlung des Amphitryon ging
auf Verwirrung der Sinne. auf den Zwiefpalt der Sinne mit der über
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zeugung. Wie im ilililexi Zl0ri08u8 das eine Mädchen zwei Perfonen vor
fiellt- fo fiellen hier zwei Perfonen eine

- vor.-- Moliere läßt den Unter
fihied zwifchen Gemahl und Liebhaber hervortreten- alfo eigentlich nur ein

Gegenfiand des Geifies- des Witzes und zarter Weltbemerkung. Wie es

Falk genommen- ware nachzulehen. Der gegenwärtige Kleifi geht bei den
Hauptpecl'onen auf Verwirrung des Gefühls hinaus. Höchfiwahri'cheinlich ifi
bei den Alten keine Hauptfzene zwifchen Jupiter und Alkmene vorgekommen

fondern die Hauptmotive fielen zwifchen die beiden Sofien und Amphitryon,
Die Situation zwifchen Amphitryon und Alkmene enthalt eigentlich auch*
kein drainatilches Motiv,

Weiter. Vom 15, Juli berichtet Riemer- daß fich Goethe geäußert habe:
Das Stück enthält nichts Geringeres als die Deutung der Fabel ins
Chrifiliche, die Überlchattung der Maria vom heiligen Geifi. So ifi's in
der Szene zwifchen Zeus und Alkmene. Das Ende aber ifi klatrig. Der
wahre Amphitryon muß es fich gefallen laifen- daß ihm Zeus diefe Ehre an

getan hat. Sonfi ifi die Situation der Alkmene peinlich und die des Amphi
tryon zuletzt graufam.

Adam Muller; der den Amphitryon herausgegeben hatte„ fandte das Stück

lpelter Goethe noch ausdrücklich zu. Goethe antwortete ihm am 28. Augufi:

über Amphitryon habe ich manches mit Herrn von Gentz gelprochenx aber

es ifi durchaus fchwen genau das rechte Wort zu finden. Nach meiner Ein
fiait fcheiden fich Antikes und Modernes auf diefem Wege mehr- als fie fich
vereinigten. Wenn man die beiden entgegengei'etzten Enden eines lebenden

Welens durch Kontorfion zufammenbringt- fo gibt das noch keine neue Art
von Örganifation; es ifi allenfalls nur ein wunderliches Symbol, wie die

Schlangß die fich in den Schwanz beißt.
Muller antwortete auf diefen Einwand in einem Brief vom 17. De

zember 1807:

Kleific tief bewegt durch Ihren Tadelz will durch "eine beiden Trauerfpiele

Penthefilea und Robert Guiskard den einzigen Richter gewinnen- auf delfen

Urteil es ihm ankommt.

Adam Muller hatte um diefe Zeit auch Kleifis anderes Lufil'piel- den zer
brochenen Krug an Goethe gefchickt. Goethe antwortete dariiber:
Es hat außerordentliche Verdienfie und die ganze Darfiellung drängt fich
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mit gewaltiger Gegenwart auf. Nur fchade. daß es wieder dem unfichtbaren
Theater angehört. Das Talent des Verfaifers. fo lebendig er auch darzu
fiellen vermag. neigt doch mehr gegen das Dialektifche hin. wie es fich denn

in diefer flationären Prozeßform auf das Wunderbarfie manifefliert hat.

Könnte er mit eben dem Naturell und Gefchick eine wirklich dramatifche

Aufgabe löfen. und eine Handlung vor unfern Augen und Sinnen fich ent

falten laifen. wie er hier eine vergangene fich nach und nach enthüllen läßt.

fo würde es für das deutfche Theater ein großes Gefchenk fein. Das Manu
fkript will ich mit nach Weimar nehmen und fehen. ob etwa ein Verfuch der
Vorfiellung zu machen fei. Zum Richter Adam haben wir einen vollkommen

palfenden Schaufpieler und auf die Rolle kommtes vorzüglich an; die andern

find eher zu befetzen.

Das erfte Heft des Phöbus. der Zeitfchrift Kleifis. brachte im Januar 1808
den Anfang der Penthefilea. Kleifi fendet es an Goethe und fchreibt dazu:
Ew. Exzellenz habe ich die Ehre. in der Anlage gehorfamft das erf'ie
Heft des Phöbus zu überfchicken. Es ifi auf Knieen meines Herzens. daß
ich damit vor Ihnen erfcheine. möchte das Gefühl. das meine Hände unge

wiß macht. den Wert delfett erfclzen. was fie darbringen. Jch war zu furcht
fam. das Trauerfpiel. von dem Ew. Exzellenz hier ein Fragment finden
werden. dem Publikum im Ganzen vorzulegen. So. wie es hier fieht. wird
man vielleicht die Prämilfen. als möglich. zugeben müifen. und nachher nicht

erfchrecken. wenn die Folgerung gezogen wird.

Es ifi übrigens ebenfo wenig für die Bühne gefchrieben als jenes frühere
Drama: der zerbrochene Krug. und ic

h kann es nur Ew. Exzellenz gutem
Willen zufchreiben. mich aufzumuntern. wenn dies letztere gleichwohl inWei
mar gegeben wird. Unfere übrigen Bühnen find weder vor noch hinter dem

Vorhang fo befchaffen. daß is
)

auf diefe Auszeichnung rechnen dürfte. und

fo fehr ich auch fonfi in jedem Sinne gern dem Augenblick angehörte. fo muß
ich doch in diefem Falle auf die Zukunft hinausfehen. weil die Rückfichten
gar zu niederfchlagend wären.

Auf diefen Brief antwortete Goethe am erfien Februar 1808:
Ew. Hochwohlgeboren bin ich fehr dankbar für das überfendete Stück
des Phöbus. Die profaifchen Auffätze. wovon mir einige bekannt waren.

haben mir viel Vergnügen gemacht. Mit der Penthefilea kann ic
h

mich

"är-z. ßen es 2
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noch nicht befreunden. Sie ifi aus einem fo wunderbaren Gefchlecht und
bewegt fich in einer fo fremden Regionj daß ich mir cZeit nehmen mußy

mich in beide zu finden. Auch erlauben Sie mir zu fagen (denn wenn man
nicht aufrichtig fein follte. fo wäre es belferj man fchwiege gar)j daß es mjäj

immer betrübt und bekümmerh wenn ich junge Männer von Geifi und Talent

fehej die auf ein Theater wartenj welches da kommen foll. Ein Jude. der
auf den Meffias. ein Ehrifi. der auf das neue Jerufalem„ ein Portugiefe. der

auf den Don Sebafiian wartetj machen mir kein größeres Mißbehagen. Vor
jedem Brettergerüfi möchte ic

h

dem wahrhaft theatralifchen Genie fagen:
nic [Zlwäug, nic salt-ul Auf jedem Jahrmarkt getraue ich mir. auf Bohlen.
über Fäli'er gefchichtet, mit Ealderons Stückenj mutatjß mutanclis, der ge

bildeten und ungebildeten Malie das höchfie Vergnügen zu machen. Ver

zeihen Sie mein Geradezu: es zeugt von meinem aufrichtigen Wohlwollen.
Dergleichen Dinge laifen fich freilich mit aufrichtigeren Tornüren und ge

fälliger fagen. Ich bin jetzt fchon zufriedenj wenn ic
h nur etwas vom Herzen

habe. Nächfiens mehr.
-

Wunderlicheres als auf Calderom mutatjg mitte-mäß, hingewiefen zu
werdenj konnte dem Verfall'er der Penthefilea wohl allerdings nicht begegnen.

Glaubte Goethe allein das Privileg zu befilzenj für das unfichtbare Theater

zu dichten?

Zu Vertrauten hat fich Goethe noch ganz anders über die Penthefilea
ausgefprochen. Johannes Falk berichtet davon. Die Tragödie. fo fagte

Goethe zu ihmj grenzt iu einigen Stellen völlig an das *Hochkomifchg zum
Beifpiel wo die Amazone mit einer Brufi auf dem Theater erfcheint und
dem Publikum verfichert, daß alle ihre Gefühle fich in die zweite noch übrig

gebliebene Hälfte geflüchtet hättenj ein Motivj das auf einem neapolitanifchen

Volkstheaterj im Munde einer Eolombinej einem ausgelaifenen Polichinell

gegeuüberj keine üble Wirkung hervorbringen müßte, fofern ein folcher Wiß
nicht auch dort durch das ihm beigel'ellte widerwärtige Bild Gefahr liefe
fich einem allgemeinen Mißfallen auszufeizen.
Am 2. März wurde dann der zerbrochene Krug auf dem weimarer Theater

gegeben„ als ein Füllfel hinter einer Oper. und was viel fchlimmer war„ was

feinen Ruin von vornherein bedeutetej in drei Akte zerfchnitten. Dazu war

der Darfieller des Adam fo breit und langweilig daß felbfi feine Mitfpieler
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die Geduld verloren; fein Dehnen und Zerren wäre nicht zu *ertragen gewefen;

alle Rügen Goethes bei den Proben nutzten nichts. War das der vollkommen
palfende Schaufpieler? Das Stück fiel glatt durch.
Bei der Aufführung ereignete fich das damals. für Weimar. Unerhörte.
daß jemand das Stück auspfiff. noch dazu ein herzoglicher Beamter. Karl
Augufi. der mit feiner Gattin zugegen war. beugte fich über die. Brüfiung

feiner Loge und rief ins Parkett: Wer ifi der freche Menfch. der fich unter

fieht. in Gegenwart meiner Gemahlin zu pfeifen? Hufaren. nehmt den Kerl

fefi! Der .. Kerl" wurde für drei Tage auf die Hauptwache gefetzt. über das
Stück urteilte Karl Augufi: (Brief an Goethe) Der Kleifi des zerbrochenen
Topfes hat nach Lavaterfchem Stil eine Art Abgefchnittenheit. indem er mit
vielem Witz. Verfiand und etwas Talent fich mit fich felbfi amüfiert. ohne
die mindefie Ahnung zu haben. wie es anderen Leuten dabei zu Mute ifi

.

Diefem Urteil fchloß fich Goethe nun an. Riemer berichtet. wie er fich
am Tage nach der Aufführung über jene Epifode geäußert hat: Der Menfch
hat garnicht fo unrecht gehabt; ic

h wäre auch dabei gewefen. wenn es der

Anfiand und meine Stellung erlaubt hätten. Des Anfiandes wegen hätte
er aber warten follen. bis er außerhalb des Zufchauerraumes war.

Vielleicht war Goethe der Anficht. daß jener Auspfiff der Aufführung

galt.

Kleifi nahm zu diefer Aufführung Stellung. Er veröffentlichte in der un

mittelbar folgenden Märznummer des Phöbus Abfchnitte des zerbrochenen
Kruges mit der Bemerkung: Wir waren nach dem erfien Plan unferer
Zeitfchrift willens. hier das Fragment eines größeren Werkes einzurücken.
(Robert Guiskard. Herzog der Normänner. ein Trauerfpiel von dem Ver
falfer der Penthefilea); doch da diefes kleinere. vor mehreren Jahren zufam
mengefetzte Lufifpiel eben jetzt auf der Bühne von Weimar verunglückt ifi:

fo wird es unfre Lefer vielleicht intereffieren. einigermaßen prüfen zu können.

worin diefes feinen Grund habe. Und fo mag es denn. als eine Art von

Neuigkeit des Tages. hier feinen Platz finden.

Goethes mündliche Äußerungen über die Penthefilea mögen Kleifi zuge

tragen worden fein. Jedenfalls empfand er fich von Weimar aus fchwer
gemißhandelt. Im Aprilheft des Phöbus ging er wahrhaft vorfioßend gegen
Goethe vor. Da fianden Difiichen.

2'
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Herr von Goethe.
Siehe. das nenn ich doch würdig. fürwahr. fich im Alter befchäftigen!
Er zerlegt jetzt den Strahl. den feine Jugend fonll warf.

Komödienzettel.

Heute zum erfien Mal mit Vergunll: die Penthefilea.
Hundekomödie; Akteurs: Helden und Köter und Frau'n,

Forderung. .

Glaubt ihr. fo bin ich euch. was ihr nur wollt. recht nach der Lull Gotts

Schrecklich und lufiig und weich: Zweiflern verfink ich zu nichts.

Der Kritiker.

Gottgefandter. fieh da! Wenn du das bill. fo verfchaff dir

Glauben. -- Der Narr der! Er hört nicht. was ich eben gefagt.
Der Theaterbearbeiter der Penthefilea.

Nur die Meute. fürcht ich. die wird in W . . mit Glück nicht

heulen. Lieber; den Lärm feß ich. vergönn. in Mufik.

Endlich das fchlimme auf Augufi von Goethe. Goethes Sohn.

Das frühreife Genie. _

Nun. das nenn ich ein frühgereiftes Talent doch! bei feiner
Eltern Hochzeit bereits hat er den Carmen gemacht.

Danach mußte natürlich jede Beziehung zwifchen Kleifi und Goethe ab

gebrochen fein. Doch hat fich Goethe noch des öfteren _über Kleifi geäußert.

So zu Falk:
Sie witfen. welche Mühe ich es mir kofien ließ. feinen ..Waiferkrug"
aufs hiefige Theater zu bringen. Daß es dennoch nicht glückte. lag einzig

an dem Umfiand. daß es dem übrigens geifireichen und humoriflifchen Stoffe
an einer rafch durchgeführten Handlung fehlt. Mir aber den Fall desfelben
zuzufchreiben. ja. fogar wie es im Werke gewefen ifi. eine Ausforderung des

wegen nach Weimar fchicken zu wollen. deutet. wie Schiller fagt. auf eine

fchwere Verirrung der Natur. die den Grund ihrer Entfchuldigung allein

in einer zu großen Reizbarkeit der Nerven oder in Krankheit finden kann.

1811 erfchien das Käthchen von Heilbronn. Falk berichtet. daß Goethe

zu ihm fagte:

Das Käthchen von Heilbronn. da ich Ihre gute Gefinnung für Kleifi
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kenne. follen Sie lefen und mir die Hauptmotive davon wiedererzählen.
Nach diefem erfi will ic

h einmal mit mir zu Rate gehen. ob ich es auch lefen
kann. Beim Lefen feiner Penthefilea bin ich neulich gar zu übel weggekommen.

Danach brachte Goethes Sekretär. Kräuter. Goethe das Stück mit der
Bemerkung. daß viele in Weimar die Aufführung wünfchten. Aber Goethe
warf das Buch in den Ofen. Ein wunderbares Gemifch von Sinn und
Unfinn! Die verfluchte Unnatur! Das führe ich nicht auf. wenn es auch
halb Weimar verlangt.

Kleifis fpätere Stücke. die Hermannsfchlacht. den Prinzen von Homburg.

kann Goethe frühefiens durch die Gefamtausgabe der Werke Kleifis von

1816 kennen gelernt haben. Eine Äußerung von ihm über diefe beiden Stücke

ifi nicht bekannt.

Von den Erzählungen fianden Teile des Michael Kohlhaas. die Marquife
von O. ganz im Phöbus. Nach Falk urteilte Goethe über den Kohlhaas;
Die nordifche Schärfe des Hypochonders; es fe

i

einem gereiften Ver
fiande unmöglich. in die Gewaltfamkeit folcher Motive. wie er fich ihrer als

Dichter bediene. mit Vergnügen einzugehen. Auch in feinem Kohlhaas.
artig erzählt:und geifireich zufammengefiellt. wie er fei. komme doch alles gar

zu ungefüg. Es gehöre ein großer Geift des Widerfpruchs dazu. um einen

einzelnen Fall mit fo durchgeführter. gründlicher Hypochondrie im Welt

laufe geltend zu machen. Es gebe ein Unfchönes in der Natur. ein Be
ängfiigendes. mit dem fich dieDichtkunfi bei noch fo kunfireicher Behand

lung weder befalfen noch ausföhnen könne.

Dann hat fich Goethe noch mit dem Thema der Verlobung von St. Do
mingo eingehender befchäftigt. Theodor Körner hatte die Novelle drama

tifiert. umgetauft und verflacht. So gefiel fi
e allgemein. Auch Goethe.

Er führte das Stück auf. unter fo liebevoller Teilnahme. daß er fogar felbfi
den Plan zur Negerhütte zeichnete. Von Kleifi fprach bei diefer Toni
aufführung. 1812. niemand. Er war ja auch fchon tot.

' '

1
"

So liegen die Dinge. Schlimm genug. Ein erfies überlegen fagt fofort:
Ganz fchlimm für Kleifi. Denn Goethe war mächtig. Nur äußerlich ge

nommen. förderte fein Lob fo fehr. daß der. den es öffentlich beglückte. für
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geborgen eingefchätzt werden konnte. Eine Ablehnung war um ihrer Folgen

willen ein wahres Unglück. Außerdem mußte Goethes Urteil auch innerlich

von allerhöchfiem Wert für Kleifi fein. der felbfi am beflen wußte. wie Goethes
Alleinherrfchaft in literarifchen Dingen auf wahrfien Wert gegründet war.

Gewiß. auch wenn Goethe Kleifi anerkannt. gefördert hätte. konnte es kaum

zu einem Freundfchaftsverhältnis zwifchen diefen beiden Männern kommen.

Von einer gewilfen Lebensepoche an ifi zwifchen großen Menfchen und noch
nicht ganz reifen. ja auch nur den Iahren nach untergeordneten. fchon aus einer

Art geifiiger Etikette nur ein Iüngerverhältnis noch möglich. Auch Goethes
Verhältnis zu Schiller war auf der vorbehaltlofen Anerkennung von Goethes
Überlegenheit aufgebaut. Im einzelnen durfte dann Schiller alles Mögliche
zugefianden werden. Zwifchen Goethe und Schiller konnten die Dinge auch

nicht anders fiehen. wäre es auch nur deshalb gewefen. daß beide doch un

gefähr gleiche Wege zum ficherlich gleichen Ziel anerkannten. Dann aber
war Goethe fchon der Zeit nach weit voraus.

Gewiß if
i

fich Goethe klar gewefen. was eine Ablehnung von feiner Seite

bedeutete. auch. daß fie den Betroffenen im literarifchen Fortkommen bis zur

Lähmung hemmen konnte. Aber auch Goethe konnte nichts anderes tun als

aufrichtig handeln. Daß eine fchließlich für jede Menfchenkraft. auch für

feine. zu fchwere Lafl mit der Verantwortung auf ihn gelegt war. richtend
über allen literarifchen Wert oder Unwert in Deutfchland entfcheiden zu
follen. war Schickfal. nicht Willen. Goethe wäre. im Grundfalz. immer

bereit gewefen. auch feine Fehlbarkeit zuzugeben. Nur:'über dem Irrtum.
den er da nicht von fich abfchütteln konnte. ging ein Herz entzwei. delfen

Schlagen für die deutfche Dichtung nicht fehr viel weniger notwendig war

als das Goethes felbfi.

über die ethifche Seite des Problems ifi nicht viel zu fagen. Bei Goethe
kann es fich höchf'iens um die Schuld verfchlolfener Einficht handeln. Aller

dings pflegt gerade diefe Schuld. die fo jenfeits aller Willensbeeinflulfung

zu liegen f'cheint. am unerbittlichfien heimgefucht zu werden.

Daß Kleifis jähzornige Unbefonnenheit ihm zuziehen mußte. was fie tat.
es liegt zu offen am Tage. als daß darüber ein Wort zu verlieren ifi

.

Solche
Dinge tut man nicht. Und wenn man fi
e doch tut. fo muß man dafür

büßen. Was Kleifi ja denn auch reichlich getan hat.
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Jntereifant ifi die Frage nur vor dem Bruchz nur von der intellektuellen

Seite aus- nur in betreff Goethes. Wie ifi fo etwas uberhaupt möglich?
Einem ganz reifenx bewußten Mannp der über ein Menfchenalter mit tiefem

Nachdenken über die Dinge feines Berufes zugebracht hat; der wilfen muß

und auch den felbfiverfiändlichen Anfpruch auf diefes Wiifen erhebtx um

was es fich bei diefem Beruf handelt: und ihm naht ein ganz neues- phäno

menales Genie feines Fachem fiellt fich ihm mit rührender Bitte darx mit

den Zeichen einer großem tiefen Verehrung, will nur Beachtung, die An

erkennungz daß auch fein Wollen echt und lohnend fei, weil es von Charakter
Erkenntnis pon allen Fähigkeitem folchen inneren Kräften Ausdruck zu ver

leihen- getragen wird. und der große kluge ältere Mann- der in dem Bereich

feiner Geifier unumfchränkt herrfcht„ verwirft den glühenden- bittendenz genialen

Jüngling mit verlegener Kälte.

Genug Leute fogar unferer Tage- - von damals ganz zu fchweigen _
werden meinenz daß fich diefes Problem fehr rafch erledigt„ ja daß es über

haupt nur wie kiinfilich aufgefiellt erfcheinen kann. Sie mögen Kleifi fogar
außerordentliche dichterifche Begabung zugefiehenx obgleich fich auch heute

noch mancher literarifch ganz gut Bewanderte von diefem ihm fo gewaltfam

fcheinenden Dichter nur in hilflofem Grauen abwendet. Es follte Goethe
dem älteren MannX der unter der fchweren Verantwortlichkeit für öffentliche

fiaatliche Dinge gereift war- ihm follte zu verdenken fein- daß er einen Dichter

verwarfz delfen Kunfi immer nur rü>fichtslos alle menfchlichen Verhältnifie

auf die alleräußerfie Spitze treiben zu wollen fchien? Deifen Leben ebenfo

wie feine Dichtung immer nur von heillofer Exzentrizität zeugen konnte?

Zur felben Zeit- als Goethe die Penthefilea ablehntex als er fich mit dem

Philifier eins fagtez der den zerbrochenen Krug auspfifft zur felben Zeit war

Zacharias Werner in Weimar und ging bei Goethe aus und eine der feine
Stücke aufführtß den Verfalfer verhätfchelte und feine [ächerlichen und ab

fioßenden Manieren mit einer Bereitwilligkeit entfchuldigte- die fich bis zu
dem Ausfpruch fieigerte:

Nur die ungebildete Seite an uns ifi es- von der her wir glücklich find.
Jeder Menfch hat fo eine.

Gewiß ifi der zweite Teil des Satzes ebenfo wahr wie der erfie zweifelhaft.
Aber Zaä>arias Werner durfte mit einer folchen Entfchuldigung zufrieden fein.
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Warum aber zog Goethe den Zaharias Werner Kleifi vor? Hatte
Werner größere dihterifhe Fähigkeiten? Die Frage ifi lächerlich. Oder

war Werner gefunder. felbfi wenn der Standpunkt jener gelten foll. die in

Kleifi eine nur pathologifh zu nennende Überfpanntheit fefifiellen?
Was diefe Leute wohl fagen würden. wenn fie den Zacharias Werner

läfen? Der fiets zwifhen den Grenzen eines alles auflöfenden Zynismus
und einer himmelnden. myfiizierenden. verfüßelnden Sentimentalität hin und

her taumelt. Goethe hat es auf fich genommen. beim Käthen von Heilbronn

von Unnatur zu fprehen. Werners Wanda wurde im Jahre 1808 in

Weimar aufgeführt. Hat Goethe die für „Natur“ gehalten? Kleifis gewiß

fehr fiarke Sinnlichkeit hat damals fchreckbare Seelen abgefioßen und tut

es noh heute. Empfand da auh Goethe ein Zuviel? Kleifis Sinnlichkeit

ifi zuletzt doch herrlih. weil in ihr ein ganz einiger fiarker Menfh fein ganzes

Verantwortlihkeitsgefühl dem letzten Ziel zufpannt. Ihm ifi feine Sinn
lihkeit nie Hemmung fondern immer nur Flügel geworden. Niemals auch

hätte er fih an der Ganzheit feiner Natur fo weit verfündigt. um diefes*

Leben in fih zu verdammen. Er brauhte es auh niht. Es war für ihn
fogar fehr wertvolle Kraft. um die er auh alles einzufetzen bereit fein konnte.
denn auh fie diente feinem Ziele. Zaharias Werner? Man lefe die Söhne
des Tals. die Weihe der Kraft. die der Urkraft. Seine Sinnlihkeit ifi

Lüfiernheit. Sie allerdings mußte er als Hemmung kennen. weil fie niht
einer Durhglühung auh des irdifh Körperlihen mit reinfiem Gefühl galt.

niht einer vollkommenen Verfchmelzung mit dem mit allen guten Kräften
Geliebten. Werners Jnfiinkte find unrein und wenden fih zu dem. was feine
Einfiht fehr klar verfiößt; ihm if

i die unfhließbare Kluft zwifhen Trieb und

Erkenntnis aufgetan. er mußte die fo fehr fiarke Seite feines Wefens halfen
und unter bitteren Fluh fieilen. Goethe hat niht nur den üblen Zaharias
Werner gefördert und verhätfhelt. Nahmals ward ihm zum Vertreter einer

zu [lebenden Jugend Lord Byron. Goethe wurde niht müde. von Byron zu

reden. feine dihterifhe Kraft und Grazie zu preifen; er fah dem perfönlihen

Zufammentreffen mit ihm voll warmer Freude entgegen; er hat ihm als dem

Euphorion im Fauft das Zeichen aufgerichtet.

Aber gegen die Exzentrizitäten Byrons find Kleifis Unregelmäßigkeiten

an wilden Reifen. an irrenden Lebensplänen. an mehrfahem Wehfel des
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Berufs fchlicht bürgerlich. Goethe hat fo gut wie jedermann damals gewußt.
wie fich Byron ein nimmermüdes Vergnügen daraus machte. die gute Ge

fellfchaft feines Landes und der Fremde. in der er fich gerade aufhielt. mit

allen Mitteln der Torheit und des Witzes zu reizen. uns erfcheint die Pofe

fehr kindlich. die Byron zum Beifpiel zu der Erklärung veranlaßte. es fe
i

unerträglich. eine junge fchöne Dame eifen zu fehen. fo daß er fich von der

Tafel erhob. wenn eine folcher Anficht ahnungslofe Gefährtin fich folchen

Frevels fchuldig machte. Goethe lächelte. wurde ihm derlei erzählt. und

fprach von dem begabten Menfchen. der nicht am philifiröfen Maßfiab des

deutfchen Bürgers gemelfen werden dürfe. Goethe hat den Michael Kohl

haas abgelehnt. als allzu peinlich. Kam es ihm poetifch vor. wenn im Don

Juan bei Seenot der alte Hofmeifier des Don Juan von den Schifibrüchigen
verfpeifi und fein zähes Fleifch mit Meerwalfer heruntergefpült wird?

und was hatte Goethe denn felbfi gedichtet. als er dreißig Jahre alt war?

Hatte er zur Zeit. da er Kleifis Produktionen ablehnte. das peinliche Auffehen

vergeifen. das die Werke feiner Jugend hervorriefen? Kleifi warf ihm ins

Geficht. was in feinem Leben noch damals fchweren Anfioß gab. Der über

mut feiner Jugend. oder was die Welt dafür hielt. hatten ihm den Tadel. das

Mißtrauen ernfihafter und ehrenwerter Männer zugezogen. Wußte Goethe

nicht mehr. wie ihn Klopfiocks Ermahnung zu einem gefitteteren Wandel einfl
mals verdroß und ihm nur als das Zeichen grilliger Verfieinerung eines vor

dem großen Mannes erfchien? .

iM" "|
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Das Seife / Von W. N. Harteweld
Frei aus dem Ruffifchen übertragen von [)r. Karl Nötzel

(Schluß

2

earn 10 Uhr abends fuhr ich in den Klub. Es fand gerade

j ein Familienabend fiatt: Schon auf der Straße fchallten

Z . mir die lufiigen Klänge des Militärorchefiers entgegen. Es

Gefängnis den Eindruck befonderer Gemütlichkeit. Eine Maffe geputzter

Frauen und junger Mädchen. und um fie herum. wie die Bienen um den

Honig. die jungen Kollegienregiftratoren und Al'felforen!

Als ic
h

den Saal betrat. tanzte man gerade die letzte Figur einer Quadrille.
Ein ganz junger Leutnant leitete den Tanz und zeigte fehr großen Eifer. Er
fchrie mit zufammengezogenen Brauen:

„8alance2 1108 same-.8! ö/le88jeu18 en avant!“

Ich ging hindurch nach dem Kartenzimmer. wo die ehrbaren Bürger

bereits beim Spiele faßen. Ich wollte gerade Bekannte begrüßen. als der
Gefängnisarzt Johann Karlowitfch auf mich zukam.

Johann Karlowitfch. ein gutmütiger und lufiiger Deutfcher mittlerer

Jahre. wohlbeleibt und immer bei guter Laune. genoß eine große Popularität

in der Stadt und galt für einen ausgezeichneten Arzt.
..Bitte. bitte. eine kleine Partie!" und damit nahm er mich beim Arme

und zog mich fort. ..Ein Partner fehlt. Sie find gerade zur rechten Zeit
gekommen. Kommen Sie!" Und er führte mich zu einem Tifche. an dem

bereits zwei Herren kampfbereit fianden. Er machte mich mit meinen zwei
Partnern bekannt. und wir fetzten uns. Johann Karlowitfch mifchte ganz

befonders virtuos die Karten. und es begann der unvermeidliche Wink. Nach
fechs Robber fchlng er vor. noch drei weitere ..zum Abgewöhnen" zu fpielen.

womit wir alle gern einverfianden waren. Während des vorletzten Robbers
kamen Frau und Tochter des Doktors ins Kartenzimmer. Das Töchterchen
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des Johann Karlowitfch. eine kleine. blonde. deutfche Erlcheinung. fchritt
an den Tifch heran. und fagte:

„Vergiß nicht. Papachen. heute Nacht. du weißt doch?"
Worauf Johann Karlowitfch ihr entgegnete: ,.Natürlich. Kindchen. es ill

noch viel Zeit!"
Die Damen entfernten fich. und ich frug den Doktor:- ..Sie find heute befchäftigt. wohl dort im Gefängnis!"
,.Ia!" antwortete er ernll. ..Fatale Gefchiäzte das! Aber ich muß nun
einmal hin. Ich bin ja Beamter!"

„Ich habe die gleiche Abficht." fagte ich. ..Gehen wir miteinander!"

„Sehr gut." llimmte er bei. ..Sie find dran. Peter Iwanowitlch."
wandte er fich an feinen Partner. und das Spiel nahm feinen Fortgang. --

Ungefähr um ein Uhr aß ich mit dem Doktor zu Abend (feine Damen waren

fchon früher nach Haufe gefahren). Um 2Uhr fah Johann Karlowitfch
nach feiner Uhr und fagte:

..Es ill Zeit zu fahren. Es ifi nicht ganz nahe."
Wir verließen den Klub. letzten uns in eine Drofchke und fuhren ungefähr
um 3 Uhr morgens beim Portal des Gefängnilfes vor.

-

3

Ich fandte durch den dejourierenden Auffeher an Adrian Fjedorowitfch
einen Zettel mit der Bitte. mir einen ,.Durchlaß" zu geben. und zehn Mi
nuten fpäter betraten wir fchon den Gefängnishof. wo die Hinrichtung fiatt

finden follte. Es war noch ganz dunkel. und nur im Olten zeigte fich kaum

fichtbar ein hellerer Streifen und verhieß den baldigen Sonnenaufgang. Auf
einem Baume. dem einzigen. fang fchon ein Vogel. Auf dem Hofe. der

von allen Seiten mit finfieren. hohen Mauern umgeben war. bemerkte in»

eine Abteilung Soldaten mit einem Unteroffizier. Sie hatten ihre Gewehre
mit fich. fianden aber eben ..außer Glied In der Nähe der Soldaten. mit
dem Rücken nach mir. unterhielt fich ein Offizier mit Adrian Fjedorowitfch.

Der Offilier drehte fich gerade um. und ich erkannte den jungen Leutnant.
den eifrigen Tanzleiter im Klub. Er hatte fich augenfcheinlich fehr geeilt

hierher zu kommen. denn er hatte nicht einmal Zeit gefunden die blaufeidene

Rofette abzulegen
--- das Zeichen des Ballordners.
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Auf den Mauervorfprüngen zwifchen der Küche und der Wäfcherei war
ein dicker Querbalken gelegt. An ihm baumelte ein ziemlich langer. und wie
mir fchien. dünner Strick. Unter dem Querbalken fiand ein hölzerner Schemel.
Adrian Fjedorowitfch fchritt auf uns zu und begrüßte mich und den Doktor.

Der Ausdruck feines Gefichtes war ungewöhnlich ernfi. und er fchien in fich
gekehrt.

„Es ifi etwas frifch!" fagte er und fchlug feinen Mantelkragen auf. dann

machte er mich mit dem Leutnant bekannt. Das war ein ganz junger Offizier
mit rofigen Wangen. Er trug einen Zwicker. Wir alle fchwiegen.
Bald darauf hörte ich. daß man beim Gefängnisportal vorfuhr. und etwas
fpäter betraten zwei Herren in Uniform den Hof.
„Nun. jetzt find wir vollzählig!" fprach ernfi Adrian Fjedorowitfch.

Er machte mich mit den Ankömmlingen bekannt: Staatsanwalt S. und
Mitglied des Gerichtshofes Herr N.
„Aber wo ifi denn das .Väterchen*?"*) frug Adrian Fjedorowitfch den

Oberauffeher. der gerade vorbei kam.

...Väterchen* ifi drinnen." antwortete der Auffeher. „ er ifi fchon lange dort.
Euer Wohlgeboren. er muß wohl gleich herauskommen!"

„Warten wir alfo noch etwas!" fagte Adrian Fjcdorowitfch und fah
auf die Uhr.

Fünf Minuten fpäter traten der Pope und der Pfalmfänger aus der Türe.
die in die Kaferne der Zuchthäusler führt. Der Pfalmfänger trug vorfiäjtig

etwas. das in einem Tuche eingcfchlagen war. Der Geifiliche trat auf uns zu.
..Nun. was denn. Väterchen?" frug ihn das Mitglied des Gerichtshofes.

nachdem wir alle ihn begrüßt hatten. „Wie fieht es? Hat man gebeichtet?"
..Er hat gebeichtet und das Abendmahl genommen!" antwortete der

Geifiliche. ein noch junger und fiämmiger Mann. mit großem. breitem

Bart. - „alles ifi in Ordnung. Es fcheint. daß er etwas weicher ge
worden ifi!"
..Nun Gott fe

i Dank!" - fagte das Mitglied des Gerichtshofes. ..alles
wird dann wohl gut gehen. fiill und friedlich.“

„Aber wie geht es denn Jelefaweta Grigorjewna?" frug er aufs neue

den Geifilichen. „Erholt fi
e

fich noch immer nicht?"

*"
f)

Übliche Bezeichnung für den Popen.
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..Wie follte fie fich denn erholen?" feufzte der Geifiliche. - „fie macht
mir große Sorge. ich quält mich nur fo um fie. Vor allem die Gefchwulfi.
einen Tag fcheint fie kleiner. am nächfien Tag if

t es aber wieder ganz das

gleiche. und Iohann Karlowitfch will noch immer nicht fchneiden!"

..Wenn es Zeit fein wird." fagte der Doktor. ..werde ic
h

fchon mit dem

Melfer kommen. aber vorderhand
-
Ruhe und Diät!"

,.Nun. Gott wird fi
e

fchon gefund werden lalfen!" fagte das Mitglied

des Gerichtshofes.

In diefem Augenblick raffelten irgendwo Ketten. und aus dem Tore der
Kaferne fchritten zwanzig Zuchthäusler mit ihren Auffehern. Man führte

fi
e dem Galgen gegenüber auf die den Soldaten entgegengefetzte Seite und

fiellte fi
e dort auf.

Der Geifiliche wandte fick) jetzt an Adrian Fjedorowitfch und fagte:

„Meine Aufgabe ifi beendet. Es kommt mir nicht zu. hier noch länger zu

verweilen. Gute Nacht. Ihr Herren!" Und er entfernte fich durch das
Gefängnistor.

..Dejourierenderl" rief Adrian Fjedorowitfch. ..führen Sie den Schifch
koff heraus!"

„Wer ifi denn das. Schifchkoff?" frug ich leife den neben mir fiehenden
Auffeher.

„Das. Euer Wohlgeboren. ifi der Henker" - antwortete der mir ebenfo
leife
-
..er ifi felber ein Zuchthäusler!"

-

Es ward mir beklommen zumute. - Währenddelfen war es fchon fafi
ganz hell geworden. und ich konnte gut den Schifchkoff fehen. als er mit

zwei Auffehern aus der Kaferne trat und fich zum Galgen wandte. Das
war ein kräftig gebauter Mann von ungefähr 45 Iahren. er trug die Ge

fangenenkleidung. war aber ohne Feffeln. er hatte weißblonde Haare und

rote Augen wie ein Albino. Seine Backenknochen fianden außerordentlich

hervor.

,.Schifchkoff!" rief ihn Adrian Fjedorowitfch an. Schifchkoff kam eilig

herbei.

„ Ich hoffe. daß alles in Ordnung ifi. und keine Liederlichkeit an den Tag
kommt. Sonfi. - du erinnerfi dich wohl an das vorige Mal? Ich brauche
nicht viele Worte zu machen. Die Rute hat fchon lange Sehnfucht naä) dir!

"

ts
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„Seien Sie ganz ohne Sorge. Euer Wohlgeboren. fafi den ganzen Tag
habe ich gearbeitet. Alles ifi in Ordnung. Es ifi nicht das erfie Mal. Euer
Wohlgeboren!“ antwortete Schifchkoff.

„Rum marfchl" unterbrach ihn der Auffeher und rief laut in der Richtung

nach der Kaferne:

..Man foll den Matochin herausführen!“
Da nahmen wir alle. ich weiß nicht weshalb. unfere Hüte und Mützen ab.

Jch bemerkte noch Eines: Obgleich wir alle. die wir hier anwefend waren.
leidenfchaftliche Raucher waren. rauchte niemand von uns. Es fchien uns

unpalfend. Der Doktor hatte zwar fein Zigarrenetui herausgenommen. aber
wieder eingefieckt. als er fah. daß niemand rauchte.

4

Unter derTüre derKaferne erfchieninBegleitung eines Auffehers Matochin.

noch immer in Hand- und Fußfelfeln. Er fchien unnatürlicb rot im Geficht.
aber er fchritt ganz fefi zu. während feine Blicke unruhig umherwanderten.

Schifchkoff fchritt auf Matochin zu. faßte ihn unter den Achfelhöhlen und

führte ihn zum Galgen. Die Trommeln ralfelten.
Unter dem Galgen blieb Schifchkotf mit Matochin fiehen. faßte den Strick

an und begann plötzlich etwas zu fuchen. Er fuchte auf der Erde und in feinen
Tafchen. aber augenfcheinlich fand er nicht das. was er brauchte. Und plötz

lich lief er zu Adrian Fjedorowitfch: ..Euer Wohlgeboren . . rannte er

rafch und fioßweife. „etwas ifi nicht in Ordnung. Nichts. womit man den

Strick einfeifen könnte. Es war da ein Stück Seife. ic
h kann mich aber

nicht entfinnen. wo iu. es hingetan habe. Befehlen Sie ein Stück Seife zu
geben!"

.,Daß ich dir. du Säjuft. die Rute geben lalfen werde. das ifi ficher!“
brüllte Adrian Fjedorowitfch und fchritt auf den Leutnant zu.

Die Trommeln verfiummten. Adrian Fjedorowitfch wandte fich zu den

Arrefianten und fagte:

„Nun. Kinder. gehe einer von euch in die Kaferne und hole ein Stück

Seife!"
Niemand rührte fich.
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..Was tun?" er zuckte die Achfeln. ..Dejourierender!" wandte er fich an
den Oberauffeher. ..iäj fchreibe dir fogleich einen Zettel für den Letfchinsky,

Wecke ihn: Er foll fogleich auf Rechnung der Kanzlei ein Stück Seife heraus
geben!" -- und er fchrieb auf feinem Knie einen Zettel. mit dem der Auf
feher rafch verfchwand.

Wir. das heißt das Mitglied des Gerichtshofes. der Staatsanwalt. der
Doktor und ich. fchimpften in unferer Ecke leife auf die Unordnung. derent

wegen Matochin fich jetzt ein paar Momente länger quälen muß.

Adrian Fjedorowitfch fchimpfte laut auf den Schifchkoff und verfprach

ihm. ..ein folches Bad zu geben. daß es dem Himmel heiß werden folie".
Aber lauter als alle anderen fchimpfte Matochin felber. Er wußte. daß

er nichts weiter zu verlieren hatte:

..Gefireifte Teufel. Ihr! - fchrie er *- ..Euer Verfiand reicht nicht
einmal dazu aus. einen Menfchen aufzuhängen. Längfi könnte alles zu Ende

fein. Da hat man mich geweckt. der Teufel weiß. wann! Ihr da -"
fchrie er dem Leutnant zu. ..Ihr tragt Gläschen vor den Augen. was aber
nötig ifi. das feht Ihr doch nicht! Ja. und Euer Wohlgeboren" - (er
deutete auf Adrian Fjedorowitfch) ..möchten wohl auch etwas fchnarchen

gehen. aber du warte nur noch etwas!"

..Maul halten!" fchrie der Leutnant. aber Matochin ließ fich nicht ein

fchüchtern und fuhr fort zu fchimpfen. Der Leutnant errötete und wußte

nicht. was er tun follte. -

Adrian Fjedorowitfch aber ging nervös auf und ab. Der Leutnant fchritt

auf ihn zu:

..Soll man nicht die Trommeln rühren lalfen. den Schurken zu übertönen?
"

„Wozu?" entgegnete Adrian Fjedorowitfch. „Im Grunde genommen
hat er ja ganz recht!"

Endlich verfiummte Matochin (er war wohl müde geworden) und fetzte

fich auf den Schemel unter dem Galgen. Neben ihn fctzte fich Schifcbkoff.

..Wenn man mir wenigfiens zu rauchen geben würde!" fagte Matochin.

Säjifchkoff nahm fogleich aus der Tafche Tabak und fchüttete ihn fiäi auf

die Hand. Darauf brachte er von irgendwoher etwas Zeitungspapier zum
Vorfchein und drehte zwei Zigaretten. die eine für fich. die andere für

Matochin. So. faßen fie nebeneinander auf dem Schemel und tauchten.
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„Ich habe heute auch Fedja Iadreny gefehen!" wandte fich plötzlich
Schifchkoff an Matochin. „Vom Fenfier aus fah ich ihn. er ging vorüber!“
..Was fagfi du da?" frug lebhaft Matochin. ..wie ill denn das möglich?“

..Was weiß ich." antwortete Schilchkoff. ..es heißt. er foll fich wieder mit
der Katja herumtreiben!"
..Gott ifi ihm gnädig!" - murmelte mürrifch Matochin. ..Würde ich
ihm begegnen. ic

h

würde alte Rechnungen begleichen!"

Dann begannen fi
e leife zu flüllern wie zwei alte Freunde.

Plötzlich wie aus dem Boden gefiampft tauchte zwifchen ihnen der Auf

feher auf und hielt Adrian Fjedorowitfch ein Paket hin.
..übergib es dem Schifchkolf!" fagte ihm diefer.
Der Auffeher händigte das Paket dem Schifchkoff ein. Der Leutnant

kommandierte wiederum: .,Stillgefianden! Die Trommler vor!"

Die Soldaten llanden firamm. die Trommeln raffelten. aber Schifchkoff
machte fich immer noch mit dem Strick zu fchaffen. Endlich bra>)te er.

irgendwoher. eine Art kleinen Sack zum Vorfchein. Es war das eine weiß
leinene Maske. wie fi

e die Kapuziner tragen. mit zwei großen Löchern. um

die Ärmel durchzuftecken. Diefe Maske wollte er dem Matochin über den

Kopf ziehen. der riß fi
e aber weg und fagte irgend etwas. Beim Ralfeln der

Trommeln konnte ich es nicht verfiehen. Schifchkoff half dem Matochin auf

den Schemel fieigen. - das fiel dem in feinen Felfeln fchwer
- forgfam

legte ihm dann Schifchkoff die Schlinge um den Hals und fiieg dazu felber

auf den Schemel neben den Verurteilten.

Dann fprang er plötzlich hinunter und riß dem Matochin den Schemel
unter den Füßen weg.

Ich wandte mich ab. Vielleicht nach einer halben Minute blickte ich
wieder dahin.

Die Augen des Erhängten wurden gläfern. fein Geficht nahm einen felt

famen. gleichfam erflaunten Ausdruck an. und feine Finger bewegten fich

unaufhörlich und fehr rafch. einer nach dem andern. als zählten fi
e etwas.

oder als liefen fi
e über eine Klaviatur.

Da fühlte ich plötzlich einen heftigen Schmerz in der rechten Hand. Das
neben mir fiehende Mitglied des Gerichtshofes hatte meine Hand krampfhaft
mit den Nägeln erfaßt und preßte fi
e bis aufs Blut.
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..Sehen Sie doch" - flüfierte er - „die Finger. die Finger!"
„Lalfen Sie um Gottes Willen los. das tut weh.

"
fchrie ich fafi.

Der Doktor - er fiand unweit von mir - drehte fich um. fpuckte aus.
und fagte bloß: „Pfui Teufel!"
Jch wurde von einer Art Starrkrampf befallen. Ich wollte nicht dahin

fehen und fah doch dahin.

Nach etwa einer Viertelfiunde kam ich zu mir. als ich den Doktor mit

der Uhr in der Hand neben dem Erhängten fiehen fah: er fühlte deifen Herz
und Puls und fagte dann etwas zu dem Leutnant.
Der Leutnant gab mit dem Säbel den Trommlern ein Zeichen. und die

Trommeln verfiummten. Dann fieckte er den Säbel in die Scheide.

Johann Karlowitfch rief laut aus: „Der Delinquent ifi bereits verfchiedenl
"

,.Man kann ihn herunternehmen. Schifchkoff". rief Adrian Fjedorowitfäj.

„nimm ihn rafch herunter!"

Schifchkolf kletterte mit der Behendigkeit eines Affen auf den Querbalken.
um den Strick loszuknüpfen.

„Was machfi Du denn da nur?" fchrie ihn Adrian Fjedorowifch an.
„Schneide ab. und laß alles dort!"

..Weshalb den Strick verderben. Euer Wohlgeboren.“ entgegnete Schifch
koff. ..Es ifi ein guter Strick. er taugt noch weiter!"

Die Sonne war fchon aufgegangen. und ihre Strahlen fielen gerade auf

Matochins Geficht: der gleiche erfiaunte und feltfame Ausdruck lag auf ihm.

Zwei Soldaten brachten von irgendwoher einen hölzernen Sarg. Da
hinein legten fie die Leiche.

Der Staatsanwalt und das Mitglied des Gerichtshofes unterfchrieben
ein Papier und übergaben es dem Leutnant. wobei der Staatsanwalt fagte:

..Um zehn Uhr werden Sie zum Rapport kommen. Herr Leutnant!"
Der Leutnant nahm das Papier und verbeugte fich fchweigend. Dabei

bemerkte ich. daß er weiß war wie ein Bettuch. und daß feine Kinnladen

zitterten.

„Nun. es ifi Zeit. kommen Sie!" fagte der Doktor. „Gehen wir. meine

Herren!"

Wir verabfchiedeten uns alle von Adrian Fjedorowitfch und verließen
das Gefängnis.

März. Heft .s I
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5

Es war gegen 5 Uhr morgens. als wir alle. das heißt: der Staatsanwalt.
das Mitglied des Gerichtshofes. der Doktor. der Leutnant und ich das

Gefängnis verließen.

Die Sonne firahlte hell am blauen Himmel. Alles verfprach einen

fchönen Tag. Wir fiiegen von der Anhöhe. auf der das Gefängnis lag.
zur Stadt hinunter. Unfer Weg führte die ganze Zeit am Ufer entlang.

In den Büfchen fangen die Vögel. Auf dem Fluife fiieg feiner Nebel auf.
Wir gingen fäjweigend. Ab und zu blickte ich auf den Leutnant. Er
fchritt dahin wie ein Betrunkener; plötzlich fchwankte er und blieb fiehen.

Ich trat zu ihm hin und frug ihn:
..Was if

t Ihnen? Ifi Ihnen nicht wohl?"
„Nein. - es ifi nichts - es wird fchon vorübergehen." antwortete er
..'Wilfen Sie. ich habe viel getanzt letzte Nacht. und da fchwindelt mir jetzt
ein wenig der Kopf."

,.Nun. nun. junger Mann." fagte gutmütig der Doktor. „Der Kopf

dreht fich ihm wie einem jungen Fräulein."

Der Leutnant erholte fich ein wenig. und wir gingen weiter.

„Ich habe keine Lufi mehr mich fchlafen zu legen." fagte der Staats

anwalt. ..der befie Schlaf ifi fowiefo vorüber."

.. Ia. und das war ein Schaufpiel." bemerkte das Mitglied des Gerichts
hofes. ..daß man wohl niä)t fo leicht einfchlafen wird"
Ich fühlte am ganzen Körper ein Fröfieln und fagte einfach: „ Ich würde

gleich mit Vergnügen irgend etwas trinken!"

..Aber wilfen Sie. meine Herren." fagte das Mitglied des Gerichts
hofes.
- und dabei blieb er fiehen. ..ich habe Kognak zu Haufe. und ich

fage Ihnen. Kognak ifi garnichts gefagt. mein Kognak if
't geradezu füßer

Rahm. Ich lebe als „Waifenkind" - als Iunggefelle . . . Kommen Sie

zu mir. trinken wir eins und"
- bemerkte er fchüchtern. ..machen wir dabei

"o eine kleine Morgenpartie. Wiffen Sie - drei Robbtr. nicht mehr. Es
wird ja auch fo nach alledem niemand von uns fchlafen."
,. Ich hielt Sie immer für einen genialen Menfchen. Iwan Fjedorowitfch.

"

fagte der Staatsanwalt. ..ich nehme Ihren Vorfchlag mit Vergnügen an!
"
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Der Doktor. der Leutnant und ich fiimmten dem fchmeichelhaften Urteil
des Staatsanwalts bei. Wir befchleunigten unfere Schritte und waren
bald bei der Wohnung des Mitgliedes des Gerichtshofes angelangt.

„ Ich werde das Dienfimädchen nicht wecken." fagte diefer. „Wir werden
uns felber bedienen."

Er zog aus der Tafche feine Schlüffel. wobei feine Hände feltfam zitterten.
fo daß er lange das Schlülfelloth nicht treffen konnte. und öffnete.
Wir traten ein. legten im Vorzimmer ab und fchritten durch das Wohn
zimmer ins Kabinett.

„Tun Sie. als ob Sie zuhaufe wären. meine Herren." fagte Iwan Fie
dorowitfch mitfichtlichem Vergnügen. „ich werde gleich das Nötige beforgen.

"

Er brachte dann zwei Flafchen Kognak. öffnete fie und fielltc fi
e auf den

Tifch.

Ich hatte den Leutnant nicht aus den Augen gelaffen. Er fprach die ganze
Zeit kein Wort. Er hatte fich im Wohnzimmer hingefelzt. Er war leichen
blaß und blickte gedankenlos ins Weite. Als man den Kognak auf den Tifch
gefiellt hatte. fiand er fchweigend auf. goß fich ein und fiürzte rafch hinter
einander zwei große Gläfer hinunter. Dann kehrte er ins Wohnzimmer
zurück und fetzte fich wiederum ohne ein Wort zu fagen auf feinen früheren
Platz.

Ich wandte mich an Iwan Fjedorowitfch: „Wenn wir Karten fpielen
follen. fo erlauben Sie wohl. daß ich mir vorher die Hände wafche?“
,.Bitte.“ erwiderte bereitwillig der Hausherr. „dort. im Schlafzimmer.

finden Sie alles." Er ging dann ins Wohnzimmer und wandte fich an den
Leutnant:

„Vielleicht. Herr Leutnant. möchten auch Sie fich wafchen. Dort im
Schlafzimmer finden Sie alles. Handtuch und Seife."
Der Leutnant fprang plötzlich auf, Und er ward noch bleicher.

„Wie können Sie es wagen." - fchrie er -- „mich zu beleidigen? Ich
bin ein ehrlicher Öffilier. aber kein Henker. . . . Ich habe Ihre Seife nicht
nötig. Unterfiehen Sie fich nicht. derartige Anzüglichkeiten zu fagen!" Und

er fchlug derartig mit der Faufi auf den Tifch. daß die Lampe. die auf ihm

fiand. auf den Boden fiel und in Stücke zerbrach. Wir liefen alle ins
Gafizimmer.

.'p
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„Erlauben Sie einmal. Leutnant. wo ift hier die Anzüglihkeit?" - fagte
fichtlich verlegen das Mitglied des Gerihtshofes. -* „es ifi mir auch gar
niht eingefallen . . .

Aber der Leutnant war fhon ins Vorzimmer gegangen. nahdem er noch

einmal gefhrieen hatte:
- „Sie werden mir dafür noh Genugtuung geben!" Damit öffnete er die
Tür und verfchwand.
Wir andern fahen uns fhweigend einander an.
„Der junge Mann ifi offenbar betrunken." fagte der Staatsanwalt.

„Er hat ja zwei Gläfer auf einmal ausgetrunken."

„Hm." meinte der Doktor. „ gut. wenn er nur betrunken ifi
.

Ich fürchte.
das ifi etwas ganz anderes."

Wir waren alle erfchüttert. und wir befchlolfen. unfere Partie auf ein
anderes Mal zu vertagen. Bald trennten wir uns.
Einige Tage darauf traf ih Johann Karlowitfh im Klub.
„Unfer Leutnant."
-
begann er- „Sie erinnern fih wohl? Heute habe

ih ihn gefehen. Er liegt bei uns im Spital in hohem Fieber. Er phantafierc
ununterbrohen bald von einer genuss r0ncle. bald von einem Stück Seife!"

Rundfcbau

Der Balkan
und der Tripoliskrieg

aß die Orientfrage wieder
aufgerollt ift. haben wir ver
fuht. in einer Reihe von
Artikeln darzulegen. Aber

das Eigentümlihe iu der Entwieklung
diefer neuen Orientfrage fheint zu fein.
daß fi

e

zunächfi auf die niehteuropäi
fchen Teile des türkifchen Reihes und
auh in anderen Weltteilen gelegene
Intereffen ausgeht. was ja aus den
allgemeinen Linien der Situation be

greiflich wäre. Auf dem Balkan felbft.
der in früheren Zeiten das Objekt jeder
neuen Phafe der Orientfrage darfiellte.
fheint Ruhe zu herrfhen. Früher war
es fo. daß die kleinften aus Anlaß
einer Krife oder eines Schub fich er
gebenden Zwiftigkeiten auf dem Balkan
felbfi den Anfioß zu den fchwerften Ver
wicklungen. zu den größten Ereigniffen
und zum Einfhreiten der Großmähte
felbfi gaben. und der Konflikt zwifhen
den emporwahfenden jungen Balkan
völkern. zwifhen dem Nationalitäten
prinzip und dem Türkentum fpifzte jeden
kleinen Konflikt zu einem gefahrvollen
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Ereignis zu. Darum hat es fich bei
a '.en früheren Orientereigniffen. bei
allen Gelegenheiten. die die Mächte zu
einer Stellungnahme veranlaßten. immer
um die Erhaltung des ZtatuZ quo auf
dem Balkan felbfi gehandelt; diefer
war das Lofungöwort. ihm galten die
öfterreichifch-ruffifchenAbmachungen.die
Repliken und die Gegenzüge. die Auf
l'tellung und die Ablehnung von Pro
grammen. die Reformideen und die

Reifen der Minifierpräfidenten. Als
nun der .Krieg um Tripolis ausbrach.
hegte man allgemein die Befürchtung.

daß nun die Türkei zum Kampfe um

ihre Exifienz felbfi gedrängt würde.
da die natürlichen Gelr'tfie der Balkan
völker erweckt würden.

Wohl hatte die italienifche Regierung
in den Infiruktionen an ihre Agenten
in den Balkanfiaaten erklärt. daß fie
für die Erhaltung des Ztatus quo auf
dem Balkan fei. und man konnte auch
den Standpunkt auffiellen. daß Tripo
litanien zum Mittelmeerfyfiem gehöre.
an dem die anderen Orientfiaaten nicht
intereffert feien. Aber die Türkei felbfi
ifi auch eine Balkan-nacht. und man
konnte fürchten. daß fie felbfi auf den
Einfall geriete. durch Bewegungen auf
dem Balkan die Aufmerkfamkeit der
ottomanifchen Bevölkerung von der ita

lienifchen Aktion in Tripolis abzulenken.
Nach der Periode der erfien Beforgniffe.
die durch die bekannten Ereigniffe von

Preoeza und im Adriatifchen Meere im
allgemeinen und durch 'die fpatere Be
drohung von Infeln im Agäifchen Meere
erhöht wurde. trat eine Periode der

Ruhe ein. die allerdings ein wenig
mit jener Ruhe zu vergleichen war.
die auf dem internationalen Finanz
.aarkt hcrrfchte. Trotzdem die politifche

Lage eine gedrückte war wie feit langer
Zeit nicht. fchien doch der Geldmarkt
fefi; aber diefer llmfiand mußte zu
denken geben. da er auf den Gedanken
leitete. daß abfichtlich Ruhe von den

intereffierten Finanzmächten gehalten

werde. in der Erwartung der größeren
Ereignifi'e. die fällig werden follten.
So mußte man auch auf dem Balkan
das Losbrechen großer Katafirophen
befürchten. Befonders hat es fich um
eine albanifehe Verwickelung gehandelt.
um einige Bewegungen Montenegros
und vor allem um Griechenland. Drefes
fchien gleich im erfien Augenblick ins
Spiel gezogen. als es hieß. daß die
Kretafrage durch die Tripolisaffaire
tangiert werden follte und fchließlich
durch die Bedrohung des griechifchen

Interefi'enkre'ifes. die die Befeßung der

Infeln im Agäifchen Meere mit fich
gebracht hätte. Auch Bulgarien fchien
an den Ereigniifen fiark intereffiert.
Und die Italiener felbfi erklärten. wenn
die Türkei nach der Befeßung der tripp

litauifchen Küfie nicht nachgebe. würden

fie. entgegen den urfprüngliehen Ab

fzchten. genötigt fein. den Krieg ins
Agäifche Meer zu tragen.
Eine Ausdehnung des Konfliktes war
fchon durch die natürliche Abficht
Italiens als möglich erwiefen. denn
diefes mußte doch bedacht fein. wo
immer es konnte. loszufchlagen;e und

mußte es nicht auch fpäter zur Uber

leitung des Konfliktes auf Europa
verfucht fein. da der Gegner in Afrika
fich einfach nicht zur Wehre fetzte?
Angefichts diefer Verhältniife war
es die Hauptforge der Mächte. der
Krieg möge auf Afrika lokalifiert bleiben.
Der Wille Europas war daraufgerichtet.
daß der Ztatuz quo auf dem Balkan
nicht getrübt werde. und fi

e erreichten

es. daß der Kriegsfchauplazz nicht durch
den Entfchluß der Belligerenten. fondern
durch den Einfluß und durch den Druck
der Mächte auf ein ganz beftimrntes
Gebiet befchränkt wurde.

Da war fchon das Intereffe der
Balkanvölker mit denen der Großmächte

an manchen Punkten identifch. denn das
llbergreifen der Kriegsoperationen auf
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das Agäifche Meer hätte auch gegen
ihre Intereffen verftoßen. Aber von
der Opferung diefes Jntereffes ab
gefehen. kann man die Haltung der
Balkanvölker eine moderne und höchft
erfreuliche nennen. Sie haben. möchte
man fagen. einen Beweis ihrer europäi

fchen Denkungsweife abgegeben. einen

Beweis ihres Solidaritätsgefühles mit
den großen europäifchen Mächten. in
dem fie den Verfuch unterließen. einen

für die Türkei fo überaus ernften Mo
ment - und der fah im erften Augen
blick noch viel erufter aus - für die
eigenen Zwecke auszunüßen und eine

Abrechnung ihrer alten Anfprüche an
die Türkei in Ausficht zu nehmen
Ja man kann fafi fagen. daß der
Krieg. in den die Türkei verwickelt
worden ifi. fie in ein befferes Ver

hältnis zu den Balkanfiaaten gebracht

hat. Vor allem if
't die Ausgefialtung

diefes Verhältniffes in den Artikeln
befprochen worden. die die Bündnis
möglichkeiten der Türkei diskutierten.

Bekanntlich hat der Großwefir in der

Türkifchen Kaminer davon gefprochen.

daß die Türkei daran denke. in ein

Bündnisverhältnis zu anderen Mächten
zu treten. Bald fprach man. wie der

„.leune '['ut-c.“ von England als den

natürlichen Verbündeten und ein Einver

nehmen mit der Tripelentente wurde
als das einzigmögliche erklärt. Der

..Tanin" wiederum erklärte die Her
fiellung einer Freundfchaft mit Ruß
land für wünfchenswert; andere Stim
men plädierten für die Nützlichkeit
eines innigeren Anfchluffes an Deutfch
land. Vielfach wurde aber auch an
einen Balkanbund gedacht. zu deffen
Beitritt fich Bulgarien. Serbien. Mon
tenegro und die Türkei - vielleicht
auch Rumänien und Griechenland ver

fiehen würden. Wenn diefe Balkan

fkaaten fich mit der Türkei zufammen
fchließen würden. wäre allerdings eine

mächtige Garantie für die Erhaltung

des territorialen Status gefchaffen.
Freilich ifi diefer Gedanke kaum in
der nächften Zeit und heute garnicht

durchführbar. Er ifi auch zur Zeit der
Annexion von Bosnien und der Her
zegowina aufgetaucht. gleichfalls in

einem Augenblicke. wo er als eine
Utopie erfcheinen mußte. Aus rein
taktifchen Gründen nur ifi es zu be
greifen. daß man in Konfiantinopel mit
diefem Gedanken eiuerBalkanföderation
mit der Türkei an der Spiße diskutiert.
um Zeit zu gewinnen und um Tripolis
im Namen der Integrität des Reiches
zu retten. Darum ifi diefer Gedanke

ja auch mit dem eines türkifch-ruffifchen
Bundes verknüpft worden. Diefe Idee.
die in allen balkankritifchen Stunden
regelmäßig aufzutauchen pflegt. if

t alfo
undurchführbar. aber der Umfkand fchon.
daß fi

e diskutiert wird. feßt ein g
e

wiffes freundfchaftliches Verhältnis der
Türkei zu den Balkanfiaaten voraus.
Was übrigens die Kretafrage betrifft.
die man als den akutefien Punkt der
möglichen Gefahr anfah. fo war es
beim Stand der Dinge felbfiverfiänd
lich. daß fi

e weder von griechifcher

noch von tütkifchet Seite irgendwie in
die heutige Krife einbezogen würde.
Aus diefer auf _die Herftellung von

Allianzen gerichteten Stimmung heraus

ill auch die Mitteilung entfianden. die
von einem Bündnis zwifchen Bulgarien
und Griechenland fprach.
Die Sache liegt fo. daß fich tatfäch
lich in letzter Zeit die Beziehungen
zwifchen Griechen und Bulgaren ge
beffert haben. Diefe Befferung begann

in Mazedonien. wo die griechifche und die
bulgarifche Bevölkerung fich nicht mehr
befehden. fondern einander näherge
treten find. in der Erkenntnis. daß ein
gefchloffenes Zufammengeheu für ihre
nationale Stellung in der Türkei felbfi
von Nutzen fein könnte. Diefes Ein
vernehmen. das alfo im Volke felbfi
begann. hat fich dadurch vertieft. daß
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dränge. Wie fo oft hat fich alfo auch
im heutigen Falle eine Umkehrung der
Situation als möglich gezeigt. Zuerl't
befürchtete man die Erregung der

Balkanllaaten. die ihre Afpirationen
realifieren wollten; dann entlland aus
der fcheinbar notwendigen Feindfeligkeit
ein Entgegenkommen zwifchen der Türkei
und den Balkanvölkern. und heute muß
die Hoffnung darauf gerichtet fein. daß
die Türkei felbll nicht momentan dem
aufgereizten Chauvinismus nachgebe.

Julius Sachs

Die Havenfieinpredigt

die bulgarifchen und griechifchen De
putierten in der türkifchen Kammer viele

fach zufammengearbeitet haben. Durch
das Zufammengehen der beiden Kirchen
oberhäupter. des ökumenifchen Patriar
chats und des bulgarifchen Exarchates.
haben fich auch die kirchlichen Bezieh
ungen wefentlich gebeffert. fo daß fo
gar von bulgarifcher Seite vielfach an
Aufhebung des Schismas gedacht wor
den ill. All das hat die allgemeine
Reibungsfläche verkleinert und infolge
delfen eine Annäherung der beiden freien
Königreiche felblt herbeigeführt. Aber
von da bis zum Eingehen eines Bünd

nilles ifi noch ein weiter Schritt. und
die Staaten müßten fich fragen. ob ein

Moment. da man gerade gegenüber der
Türkei den aufrichtigen Wunfch nach
Erhaltung der Ruhe ausgefprochen hat.
dcr geeignete zum Abfchluß eines Bünd
nilles ifi. das einen Gegenfaß zu diefem
friedlichen Gedanken herllellen könnte.
Die Türkei hat übrigens diefe Stellung
der Balkanvölker zu würdigen gewußt;
das beweill die viel mildere Haltung.
die fie gegen die Defiderata der Natio
nationalitäten angenommen hat wie
auch die Energie. mit der in der türki
fchen Kammer der Großwefir den grie
chifchen Abgeordneten fein Einfchreiten
verfprochen hat. als die Ermordung des
Metropoliten Emilianos zur Sprache
gebracht wurde.
So ill die Ruhe auf dem Balkan
bisher ausgezeichnet gewahrt worden.

Ja. wenn heute Befürchtungen befiehen.
find fi

e

eher in dem Gedanken an
die ihrer lelzten militärifchen Erfolge
bewußte Türkei begründet. Diefe hat
gezeigt. daß fe felbfi in einem mili
tärifch fo verwahrlofien Teile des
Reiches wie es Tripolitanien ill. einen
energifchen Widerfiand aufzubringen
vermag. und die Befürchtung ill nicht
von der Hand zu weifen. daß der fo an
gellachelte ottomanifche Chauvinismus
felbll zu einer Aktion in Europa

en Präfidenten der Deutfchen
Reichsbank. Havenllein. hält
man für einen klugen Mann.

Fachleute rühmen ihm Um

ficht und kunktatorifches Talent nach.
Solche Eigenfchaften findfür den Mann.
der auf der Kommandobrücke unferes
Kreditlchiffes lleht. unbedingt notwen
dig. Ein Jmpulfiver. ein Angllbebender.
könnten unfägliches Unheil anrichten.
Ein Schauender. der das Erkannte
prophylaktifch verwendet. vermag felbll
heute noch zu retardieren. Selbll heute.
wo die kaufmännifche Kalkulation fich

in Kreditphantafie wandelt.

Im Zentralausfchuß hat Havenllein
gewarnt. Börfenfpekulation und Volks

wirtfchaft ermahnt. den Galopp zu
mäßigen. Aus zwei Gründen: Die

Wechfelflut droht die Reichsbank fchier
zu erfäufen. und die Flut ifi nicht
mehr klar. Was fagen dazu die Bank
direktoren.' die unferem Zentralnoten
inltitut Berater fein follen? Richter
und Angeklagte. Und es fcheint. daß
den Angeklagten die Fähigkeit abgeht.

Richter zu fein. Volkswirtfchaftskredit
und Börlenlpekulation. Beide ungefund.
Es kann ja auch nicht anders fein.
da ein Blut durch beide rollt. In
Wallung. in Siedehitze bringen es die
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Banken. die zur Kreditregulierung
Berufenen. Wenn man die Börfe
verliehen will. il

l

es nötig. den letzten
Triebkräften des wirtfchaftlichen Braufe
prozeffes nachzugehen. Immer mehr
tritt es zutage: Zentralifation und
Akkumulation im Bankwefen wird der

Verderb aller Solidität. Darin mag
eine Notwendigkeit liegen. Aber fiärker
noch als diefe find die Stimulantien

mechanifcher Natur. die das Tempo

zur Raferei gebracht haben. Depofiten
fchlucken und Emiffionswghnfinn. Da
find die Wurzeln allen Ubels. Der
Kaufmann. der die alten Wege gehen
will. fiöhnt: ..Mit Rechtfchaffenheit ifi
heute nichts mehr zu machen. man

muß fchieben. fchieben. fonfi wird man
gefchoben. an die Wand gefchoben. an
der man zerquetfcht wird." Und fo

fchiebt alles, Von der einen Buchfeite
auf die andere. von einem Effekten
portefeuille ins andere. vom Richtwert
mit der Agiopeitfche folange. bis der

Nonvaleur fich als Wert geriert.
Repräfentativ. blendend. ifi die deutfche
Volkswirtfchaft geworden. Noch nie

hat die Welt fo viel Ziffern erlebt.
Die Statiftik filzt auf dem Thron.
Alles liegt vor der glißernden Göttin
im Staude ,und da der Blick ehr
fürchtig gefenkt ifi. erkennt man nicht
die Talmiqualität. Die prunkvoll
kalten Bankmoloche fchlucken und

fpeien. recken die Arme immer weiter

und es ifi wie eine Lähmung über

Jndufirie. Gewerbe und Handel ge
kommen. Sie können nicht anders
als fich das Blut ausfaugen laffen.
Krieg und Frieden. Revolution und
Bürgerruhe. Börfenunwetter und Bör
fenfonne. Publizität und Verfchweigen.
alles macht der Geift der Banken. Das
fchlimmfte aber. der Einfluß lockert
die kaufmännifchen Soliditätsbegriffe.
Selbfi Produktionsführer. einfi auf
feftem Boden fiehend. geraten ins
Torkeln. Ein Kreditraufch ifi über die

Welt gekommen. Und das ifi das Ubelfie:
Nicht dem Tüchtigfien. von Ehrlichkeit
Befeelten. winkt Hilfe. Jedem Schieber
wirft fich die neue Gottheit an den
Hals. Dem Kräftigfien fperrt man
den Perfonalkredit. und dem. der durch
die neue Methode mächtig werden will.
wirft man den papiernen Segen in den

Schoß. Welch ein „Wechfel“! Selbft
Herr Kirdorf wird blind und unter
fcheidet nicht mehr Buchgewinne von

Konfumrefultateen. Nichts if
t

kennzeich
nender als die Uberwertung des ..Kauf
männifchen Geiftes" in der Verwaltung.
Gewiß. er muß rein in die Köpfe der
Regierungsfchematiker, Aber doch nicht
fo. Da Lindequifi ging. war Dernburg
wieder die höchfie Weisheit. Nicht das
Bemühen des eben Gefchiedenen. dem
kolonialen Kreditunfug zu fieuern. fah
man. Man jubelte: Er ging in Dern
burgs Spuren. Als ob das ein Ver
dienfi wäre. Man foll doch mal am
Nationalvermögen die Bilanz der Dern
burgära ziehen. Ein Defizit. ein großes
Defizit.
..Der Dernburggeifi" war und ifi kein
kaufmännifcher Geift. Und wenn es

taufendmal gefchrieben wird. Dern
burg war doch kein Kaufmann.
Und nur die Milderung Dernburgfcher
Bockfprünge in einen ruhigeren Gang
könnte Lindequifi als Verdienft ange
rechnet werden. Dennoch hat während
"einer Ara das Kreditgift weiter
gewirkt. mehrten fich die Verlufie.
Wieder wurde wie verrückt darauf
los gegründet. war der letzte Schulter
für Kolonialwerte begeiftert. Kann
man den Geifi einen kaufmännifchen
nennen. der reale Möglisjkeiten nicht
fieht. und anfiatt zu mahnen: ..Aus
den deutfchen Kolonien wird erft
nach fchwerer. langer Arbeit etwas

zu haben fein". die Spekulations
peitfche fchwingt. Und nochmals. Dern
burg war kein Kaufmann und die
ganze Kaufmannsgefie war keine an



dere als die des Kochs. der mit dem

Schaumlöffel aus Kompaktem fchönen

Wind fchlägt.
Uberal] dasfelbe. Die kranke Kali
indufirie zittert vor jedem Salzfunde
im Auslande. Die Zementinduftrie.
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Glofien
Herr von Lindequif't

Nachdem Dernburg verdrängt war.

if
t

Herr von Lindequift Staatsfekretär
der Kolonien geworden. Er erinnerte
als Kolonialminifier nicht an Dernburg.
fondern an den Prinzen Hohenlohe
Langenburg.DerunfenfationelleStaats
fekretär hat in einer fenfationellen Weife
feinen Abfchied genommen. Ihn des
wegen als Helden zu behandeln. erfcheint
demjenigen. der die Verhältniffe kennt.
gründlich verfehlt.
Die Vorgefchichte if

t folgende. Der
Staatsfekretär des Auswärtigen. Herr
von Kiderlen-Wächter hat nach der
Einleitung der Verhandlungen mit

Frankreich dem Staatsfekretär der
Kolonien mitgeteilt. daß Kompenfationen
in Frage kommen. und darüber mit ihm
konferiert. Diefer erörterte verfchiedene
Möglichkeiten. darunter den Kongo und

Dahome. Die Verhandlungen mit Frank
reich nahmen darauf ihren Fortgang
und zwar auf der Bafis einer Kongo
Abtretung. Erft in einem vorgefchrittenen
Stadium diefer Verhandlungen ftellte
Herr von Lindequift in einer erneuten
.Konferenz zwifchen ihm und Herrn von
.Kiderlen-Wächter den Antrag. eine Ab:
tretung eines Teils von Dahome zu ver
langen. Herr von ,Kiderlen erklärte dies
für fachlich ausfichtslos und überdies
für ein unvorteilhaftes Schwanken des
deutfchen Standpunkts. wenn nunmehr
plötzlich die Bafis der früheren Ver

die Kohlem. die Eifenindufirie alle mit
Kredit verfeucht. Epidemien vernichten
fich felbfi durch den Tod ihrer Angriffs
objekte. So wird es auch in der Volks
wirtfchaft fein.

*

l)r. Alfons Goldfchmidt

handlungen verlaffen würde. Dabei
fcheint er feinen Standpunkt mit einer
gewiffen Lebhaftigkeite der Betonung
vertreten zu haben. Uber diefe Leb

haftigkeit des Tons erhob nun Herr
von Lindequifi Befchwerde an den

Reichskanzler. die diefer nach Prüfung
des Falls ablehnte. Diefe Ablehnung
zeitigte ein Rücktrittsgefuch des .Herrn
von Lindequift. das nicht genehmigt
wurde und auf dem diefer auch nicht
beharrte.

Nunmehr wiederholt er dasfelbe. Dar
über entfteht nun in der vorher fchon
zerfahrenen und widerfpruchsvollen Lage
eine heftigePartei- und Zeitungspolemik,
In Wahrheit hat felbftverf'tändlich
jeder Beamte die perfönliche Befugnis.
von feinem Amt zurückzutreten. aus
welchen Gründen es ihm beliebt. .Herr
von Lindequift aber muß wiffen. daß er
der Reichsregierung in diefem Moment
der Meinungsbildung über ihren Ver
trag und in der gegenwärtigen fcharf
belafteten Lage der Regierung die be
fondere Verlegenheit bereitet. fi

e mit
dem Schein zu belaften. ihre Politik
fei fo falfch gewefen. daß fi

e fogar der

Kolonialminifier nicht habe mitmachen
können. während es fich in Wirklichkeit
um Zweckmäßigkeits- und Ouantitäts
fragen gehandelt hat. in denen Mei
nungsverfchiedenheiten möglich find.
aber objektiv das Recht eines Proteftes
demjenigen nicht geben. der die ganze
Entwicklung mitgemacht und die f'iaats

l 9
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rechtliche Stellung angenommen hat.
die dem Reichskanzler die Verantwortung
zuweifi. Es ifi ein falfcher Einfchlag
im Tuch. wenn Herr von Lindequift
den Lärm der Kolonialchauvinifien
fruktifiziert. um fich als den Kolonial
charakter der forfchen Politik feiern zu
laffen.

Heinrich Hutter

Jufiiz. Prefi'e und allgemeine
Jnterefien

In der Mitte des November foll.
"o hat der Seniorenkonvent des Reichs
tags befchloffen. die kleine Strafgefeß
novelle weiterberaten werden. Diefer
Entwurf enthält die Lex Wagner. die
Befiimmungen zur Verfchärfung des

Beleidigungsparagraphen. mit denen
man die oppofitionelle Preffe vernichten
will. Zwei Lefungen hat die Novelle
fchon paffiert. und eine dritte fieht noch
aus. Es ifi alfo fehr wohl möglich.
daß das Vorhaben gelingt. den Be

hörden ein bequemes Mittel an die
Hand zu geben. unbequeme Zeitungen
durch Beleidigungsklagen bis zur oder

nahe zur Vernichtung zu fchädigen.

Denn. wie der „Vorwärts" mit Recht
hervorhebt. - die Befugnis des Richters.
Geldfirafen bis zu 10.000 Mark neben
Gefängnisfirafe bis zu zwei Jahren *
jetzt entweder Geldfirafe bis zu 1500
Mark oder Gefängnis bis zu zwei
Jahren! - für einfache Beleidigung
(Behauptung nicht erweislich wahrer
Tatfachen) zu verhängen. wenn die

Beleidigung öffentlich oder durch die
Preffe gefchah. ifi die Befugnis. kleinere
Blätter finanziell zu ruinieren. mittlere
in ihrer Entwicklung zu hemmen und
große erheblich zu fchädigen. Die Er
höhung des Marimalbetrages der Buße
an den gefcht'idigten Beleidigten von
6000 auf 20.080 Mark kommt noch

hinzu.

Um die Ungeheuerliehkeit diefer Ver
fchärfungen recht zu würdigen. muß
man fich einmal Iufiiz und Preffe als
zwei miteinander. konkurrierende In
fiitute vorfiellen. Dann erklärt es fich
leicht. warum die Iuftiz immer geneigt
ifi. Preßvergehen befonders fchwer zu
ahnden. Es paßt ihr nicht in den
Kram. daß die Prefi'e fich nicht mit

ihrem urfprünglirhen Berufe. Neuig
keiten zu verbreiten. begnügen mag.

vielmehr fich als Hüterin allgemeiner
Intereffen auffpielt. an öffentlichen
Zufiänden Kritik übt. gemeingefährliche
Schurken entlarvt und fogar Hand
lungen der Obrigkeit auf ihre Bedeu
tung für den gemeinen Nutzen hin
prüft. Die Wahrung der allgemeinen
Intereffen betrachtet die Iufiiz als
ihr Monopol. und tatfächlich behandelt
fie hartnääig den Anfpruch der Prefi'e.
auch für folche zu wirken. als eine

widerrechtliche Anmaßung. Die Ge

richte können fich auf Reiihsgerichts
entfcheidungen berufen. wenn fie in

ihren Urteilen der Preffe jegliche Be
fugnis aberkennen. öffentliche Zufiände

zu kritiferen. und ihr daher den Schuß
des s [93 des Strafgefeßbnches ver

fagen.

Im vorigen Jahre hatte ein Groß
viehhändler zum Kaifermanöver dem

Proviantamt ganz minderwertige alte

Ochfen geliefert, Mehrere Blätter
hatten das zur Sprache gebracht. Der

Viehhändler erhob Privatklage wegen
Beleidigung. Vor Gericht wurde feit
gefiellt. daß tatfächlich fehr alte. minder

wertige Orhfen geliefert worden waren.
und nur in einem völlig nebenfächlichen
Punkte konnte der Wahrheitsbeweis
nicht erbracht werden. Das Amts
gerichtWürzburg verurteilte am 20.Juni
19i0 dieRedakteure wegen Beleidigung.
was ausdrücklich damit begründetwurde.
daß die Preffe nicht berechtigt fei. all
gemeine Jntereifen wahrzunehmen.
Die Jufiiz darf jederzeit in den vollen
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Staatsfäckel hineingreifen. um die Koften
ihrer Berufsgefchäfte zu beftreiten. Die
gefamte Bureaukratie. im befonderen
die Polizei fieht ihr zu Ermittelungs

zwecken zur Verfügung. Es if
t

ihr alfo

fo leiht wie möglih gemaht. Irrtümer
zu vermeiden. Trotzdem kann fi

e in

der Regel für Irrtümer niht verant
wortlich gemacht werden. Sie darfeinen
Mann. wie den Krankenpfleger Griehl.
der dreißig Iahre lang in feinem Be
rufe aufs treuefte feine Pflicht erfüllte.
als ein liebevoller Ehemannn. ein für
forgliher Familienvater. ein vornehm
denkender und handelnder Menfh in
feinen Kreifen bekannt und geahtet
war. plötzlich wegen Verdachts. ein
gefuhter Mörder zu fein. verhaften und
drei Monate und eine Wohe in Haft
behalten laffen. nur weil irgendeine
Frau aus dem niederen Volke gefehen
haben wollte. wie er zur Zeit der Mord
tat die Treppe des Haufes. wo fi

e

ge

fchah. herunter kam. Wegen folcher
Dinge wird der Iuftiz kein Haar ge
krümmt. dem Gefhädigten wird auh
niht der geringfie Schadenerfatz zuge
billigt.
Wenn ein Iournalift einen Schäd
ling der Allgemeinheit bekämpft. fo be
deutet das an und für fih ein großes
Wagnis für ihn. Wenn er auh nur
annähernd fo leihtfertig eine Anklage
gegen jemanden erhebt. wie es ein
Staatsanwalt unbekümmert tun darf
und oft genug tut. fo macht er fich un

möglich. Es bedeutet daher eine fhrei
ende Ungerechtigkeit. wenn diefelbe

Iuftiz. der es fo leiht wie möglih ge
macht if't. niht zu irren. und welhe
doch wegen fahrläffigfter Irrtümer niht
zur Rechenfchaft gezogen wird. jeden
geringfien Irrtum. den ein Vertreter
der Preffe. dem es fo fchwer wie nur
irgend möglich gemaht ift. niht zu
irren. bei Aufdeckung öffentlicher Miß
ftände begeht. mit fhweren Gefängnis
und hohen Geldftrafen ahndet und außer

dem einer duch einen Preßangrifi irr
tümlih an einer Ehre gekränkten Perl'on
unter Umfiänden eine vom Angreifer

zu zahlenden Buße zubilligt. die nach
dem Reichstagsbefchluß vom 11.Januar
191 1 auf 20 000 Mark heraufgefchraubt
werden foll. z

Dabei gibt es nihts. was der Uber
wahung und Beurteilung durch die

Preffe dringender bedürfte als gerade
die Iuftiz. Die Gefchichte aller Kultur
völker lehrt. daß die amtlihe Rechts
pflege umfo fchlechter ift. in je engeren
Shranken das gefprohene und das ge
fchriebene Wort fih bewegen müffen.
In einem Lande wie Rußland. wo die
Zenfur noh am fhärfften geübt wird.

ifi der friedlihfie Staatsbürger vor
nichts weniger fiher. als vor der amt
lihen Rechtspflege. während in Eng
land Vereine und Gefellfhaften befugt
find. firafbare Handlungen zu verfolgen.

zum Beifpiel die dlationetl Z0cietz- for
the preusntian 0i crueltz- t0 citilclren
jedes Jahr Taufende von Strafver
folgungen einleitet und dabei durch
fchnittlich 96 HundertfielVerurteilungen

erzielt. ohne daß fich je eine Bewegung
in der Öffentlichkeit dagegen geregt
hätte. In Amerika hat der Staats
anwalt nur das Anklagematerial her
beizufchaffenz die fogenannten Groß
gefhworenen prüfen es und entfcheiden.
ob eine Anklage erhoben werden foll.
Bei uns jedoch gilt der Staatsanwalt
noch als fo etwas wie ein Stellvertreter
Gottes. ein unfehlbarerPapfi. derals un
fehlbar niemandemRechenfehaftfchuldet.

Otto Corbach

Nach der Affäre Richter
Es ift wohl'der Mühe wert. in einer
gewiffen zeitlihen Diftanz der Spur
derSenfationsereignifiezu folgen. Wenn
erft die große Tatfachenwoge. die die

Öffentlichkeit befchäftigte. vorüberge
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raufcht ifi. fo läßt fich feftfiellen. welehe
bleibende Veränderungen fie im All
täglichen zurückgelaifen hat. welches
neuartige Wirkliehkeitsmaterial fie mit

fich gebracht. Denn diefe Woge. die
im Heute fo fiaunenerregend und un
erwartet erfchienen ifi. fie fchwemmt
das Erdreich der Selbfiverftändlichkeit
von Morgen an. Die Verblüfi'ung.
daß fo etwas überhaupt möglich ifi.
fie klingt in der Regel in die Erfahrung
aus. daß es heute eben fo if

t und nicht
anders. Und deshalb lohnt es fich.
gerade dann Betrachtungen anzufiellen.
wenn die Gefühle bereits fehweigen.
wenn Mitleid. Staunen. Sympathie
und wie die andern Größen heißen.
die für gewöhnlich den Prolog zu einer
neuen Erkenntnis fpreehen. bereits von
der Bühne abgetreten find.
Die Affäre der Gefangennahme des
Ingenieurs Richter begann für den ganz

ferne Stehenden mit einer gewiß'en
Uberrafchung; Räuber. Löfegeld. Ge
fangene. man hatte doch längfi ver
geffen. daß es derlei gab. Es waren
Reminifzenzen aus der Iugendzeit. wo
Karl-May-Romane die ltr-Begriffe von
dem allen in die Köpfe der heutigen
Generation gepflanzt hatten. Es klang
feltfam genug in die Nüchternheit des
täglichen Lebens hinein. und doch mochte
man wieder den Eindruck haben. es fei
wohlbekannt und ganz natürlich. fo ver
traut waren alle Rollen von früher her
der Phantafie. Man wußte. was jeder
derBeteiligten zu tun hatte. Die Räuber

haben zu entführen und Geld zu er
preffen. die Gefangenen haben. nach
vergeblichen! Widerftand. ein Quantum
von Entbehrungen und Leiden auszu
koften. und die dritten. die Gendarmen

haben zu verfolgen; dann if
k alles wie

es fich gehört. Und da zeigte es fich.
daß die Vorfiellung mit der Wirklich
keit nicht mehr fiimmte. Räuber und
Gendarmen find geblieben. aber der

Gefangene hat fich verändert.- War

es diesmal ein Ausnahmsfall. aus dem
man keine Folgerungen ziehen darf?
Die Annahme ifi kaum mehr möglich;
denn fo viel Staunen und Anmerkungen
die Affäre auch hervorrief. das eine
Staunen fehlte. die eine Anmerkung
wurde nicht gemacht. die. über die neu

artige Weife eines Mannes. fich ge
fangen nehmen und gefangen halten zu
laffen. Und deshalb ifi der Schluß
berechtigt. daß diefe Neuartigkeit nie
manden überrafeht. daß die Änderung
wirklich vollzogen. daß es eben die Weife
von heute ifi. Es foll kein Vorwurf
gegen einen einzelnen erhoben werden.

Wie viele Angehörige der Kulturfiaaten
hätten unter den gegebenen llmfiänden
anders gehandelt? Aber das Bewußt
fein. daß hier etwas Eigentümliches
gefchehen ifi. fcheint zu fehlen. Es ifl

weuigftens noch nicht ausgefprochen

worden. daß fonfi. wenn zwei Männer
einem dritten zum Schulze beigegeben

find. es ihrer drei find. In diefem
Falle aber find es nur zwei gewefen.
Daß Ingenieur Richter in dern Mo
mente. wo die beiden Gendarmen. die ihn
begleiteten. kämpfend niedergefchofien

wurden. fich mit der Zufchauerrolle
begnügte. muß nicht weiter ver-wundern.

Er ift der Iüngfte nicht. er ifi nicht
zu folchen Kämpfen mit Räubern nach
Griechenland gefahren, Aber daß er
auch nachträglich nicht ein Wort der*
Erklärung oder der Rechtfertigung ver

fueht - -- unter den vielen. vielen Worten.
die er bisher der Sache widmete

-
das gibt zu denken. Ifi es denn eine
Kleinigkeit. eine Angelegenheit. die nicht
der Rede wert ifi. neben fich zwei
Menfchen fierhen zu fehen. die der

eigene Wille - es braucht nicht erft
fefigefiellt zu werden. ob diefer Wille
achtungswertem Forfchertrieb oder be

dauerlichem Leichtfinn entfprang
- an

diefen Platz geführt hat? Oder follte
gerade das Leben diefer beiden Männer.
die dort in Ausübung ihrer Pflicht
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gefiorben find. fo wenig von Bedeutung

fein? Rührendes oder Intereffantes
haben wir freilich nichts weiter von
ihnen gehört. Das einzige. was erzählt
wurde. if

't der nüchterne Bericht der
Tatfachen: als die kleine Schar über.
fallen wurde. nahmen fi

e

ihre Gewehre.
fchoffen folange fi

e Patronen hatten
und wurden dann getötet.
Man jubelt jetzt allerorten in Deutfch
land dem Landsmanne zu. der aus Ge

fahr und Mühfal gerettet wurde. Die
Freude if

t

vollberechtigt und Jubel.
wem Jubel gebührt. Auch dem Be
fretten felbfi if

t

Freude und Selbfi
bewußtfein vollauf zu gönnen. Wenn

er. wie es in den Interviews gefchah.
feinen Bericht damit beginnt. daß er
es feinen geographifchen Kenntniffen
verdankt. immer gewußt zu haben. wo
man ihn verborgen hielt. fo erhebt er
damit nur auf eine Anerkennung An
fpruch. die ihm billigerweife niemand
verfagen wird. Aber manches andere
Wort ifi doch wohl nur in der erften
Freude gefprochen und bedeutet eine zu
ftarke Zumutung an die Glaubfähigkeit
des Hörers. Was foll die Erklärung.
er verdanke nur feiner eigenen. un
ausgefeßten Wachfamkeit das Leben?

In der Tat. der Gefangene der Räuber.
den fi

e monatelang mit fich herum
fchleppen. der nicht zu rufen wagt. wenn
die fuchenden Gendarmen in Hörweite
vorüberpatrouillieren. und der bei dem
allen doch fich felbfi. feinen eigenen
Fähigkeiten. das Leben verdankt. - er
if't ein noch weit intereffanteres Phä
nomen als die Königstochter im Mär
chen. die von Korfaren entführt. nach
jahrelanger Irrfahrt. dank der eigenen
Tugendhaftigkeit. jungfräulich zu den
Ihren zurückkehrt. Der Kulturmenfch
unferer Länder. den fein Gefchick unter
die Räuber des Olymp geführt hat.
mag recht hörenswerte Schilderungen
zu geben haben. aber ftolz follten fi
e

nicht klingen. Schon deshalb nicht. weil

felbfi berechtigter Stolz neben dem
Bericht von den beiden Soldaten. die

ihre Pflicht getan. verftummen müßte.
Aber von ihnen wird nicht weiter ge
fprochen. '

Und das eben fcheint mir das Uber

rafchende der Affäre. das Bleibende.
ihr Gehalt an neuer Erfahrung: die

Selbftverftändlichkeit. mit der über folche
Dinge nicht gefprochen wird. Denn
aus ihr geht hervor. daß man gar nicht

mehr erwartet. Männer in den An
gelegenheiten des Lebens agieren zu
fehen. fondern eben Ingenieure oder

Gendarmen. Menfchen des Berufs. Die
Männlichkeitsforderung. fi

e wird über
haupt nicht gefiellt. fi

e if
t vergeffen.

fafi ebenfo wie die Männlichkeitsaner
kennung. Die Zeit fragt nach dem
Beruf. Der Ingenieur ifi an feinem
Reißbrett zu Haufe. ihm kommt es nicht

zu. fich zur Wehre zu fetzen. Der Gen
darm hat fich zu fchlagen. if

t er ge

fallen. fo kam es ihm eben zu. Man fpart
fich bei dem einen den Tadel. bei dem
andern das Lob.

Das Heldentum hat heute nur noch
Kuriofitätenintereffe. In den zivilifier
ten Staaten ifi keine Nachfrage mehr
naäj Helden. Und zweifellos bedeutet
das auch manchen Gewinn. Daß die

Zeit nüchterner geworden ifi. daß man
die Handlungen eines Menfchen nach
ihrer Nützlichkeit und Rechtlichkeit be

urteilt. nicht nach der Außerlichkeit der

fchönen Gef'te, Wahr ifi es auch. daß
der Ingenieur Richter in feiner Tätig

keit. in feinem Beruf. genug Gelegen
heit hat. fich auszuzeichnen. und daß
die nicht gegebenen Fauftfchläge. die

nicht abgefeuerten Schußwaffen viel

leicht nur Gelegenheiten find. auf die
er verzichten konnte. Trotzdem. wenn

man auch keinen Vorwurf gegen ihn
erheben will. daß er felbfi den Vor
wurf nicht vorweg nimmt. mutet feltfam
an. Oder hat er gar dort unten
heldenmütig gekämpft und es nur nicht

l9.
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der Mühe wert gehalten. davon Er
wähnung zu tun? Das wäre zu viel
der Befcheidenheit. aber - es wäre
nur beweifender als alles. Beweifend
für die Tatfache. daß in aller Stille
eine Umwandlung der Werte vor fich
gegangen ifi. daß die Zeit manche der
Tugenden von ehemals nicht mehr fucht
und nicht mehr anerkennt. und daß die

Mannhaftigkeit bereits zu diefen Tu
genden zählt.

Otto Sopka

Turandot
Zwei Premieren. Turandot von

Gozzi und Sonnenllößers Himmelfahrt
von einem Träumer. Daß ein Träumer
nicht zu Reinhardt geht. muß man heute
nicht mehr fagen. Der meill genannte
Theaterleiter. der keine Reklameinferate

zu bezahlen braucht. fucht nicht nach

Dichtern.
Er hat das Rezept gefunden. wie der
europäifche Snob ins Theater gelockt
werden kann.

Dunkle Szene. nackte Beine. und die

Erlaubnis. mitzupöbeln.
Blumenflege. Schanfpieler. die in den

Zufchauerraum gehen. fo begann es.

Dann kamen die halbnackten Chor
mädchen. die ihre Extremitäten über die

Rampe hängen laffen. hernach mußte es

die Malle bringen. hundert gröhlende
Statifien und fchwißende Weiber. Der

Schluß il
l

mitfpielen und mitulken. In
der Tat. Reinhardt weiß. wie man den
Geldmob amüfiert. der viel zu roh ill.
um Kunfi ohne Lärm genießen zu können.
Die Zeit der öden Lümmel. die nach
durchfchlafenen Tagen ihre nächtlichen
Späße haben müllen.hat ihren Regiffenr
gefunden.

Daß er nicht mit Sherlok Holmes
fondern mit Oedipus dem Gefchmacke
entgegenkam. war eine befondere Tat.
für die ihn der Fernhintreffer Apollon

firafen mag. ihn und einen fingenden
Italiener. Nichts zu fagen von diefer
Aufführung der Turandot.
Südliche Ansgelalfenheit. chinefifche
Bilderbogen. Hyfterie rundum. Hyllerie
auf der Bühne. Hyfterie im Znfchauer
räume und wieder der lebhafte Kontakt

zwifchen beiden.

LullknäblicheVerzückungen. unter dem
Gürtel heraufgeholte Seufzer. Schweiß
und Patfchuli.
Es war wieder wundervoll.
Bade dich gelund von dem Ekel. du.
der du noch nicht zu ihnen gehörfi und

fieh in Sonnenfiößers Himmelfahrt das

reizvolle Werk eines Dichters. der nichts
davon weiß und nichts davon willen
will. wie man nach dem Beifall der
hohläugigen Genießer hafcht.

ä. l?,

l:
.

Zi.

Die Eröffnung des berliner Stadt
hanfes hat Herrn Friß Stahl Gelegen
heit gegeben. über die Bevorzugung
füddrutfcher Künltler Klage zn führen.
Mau hätte „Berliner“ nehmen follen.
die es ebenfogut können.

Diefe Mahnung ..kaufe im Orte“
nimmt fich gut aus im Munde eines

Herrn. der fiebenmal in der Woche
univerfell fein will.
Aber im Grunde meinte Herr l7. It.
wahrfcheinlich nicht. ..kauft in Berlin".
fondern ..kauft bei Caffirer!"
Wenigllens laflen feine fortgefezzten
Angriffe vermuten. daß fich fein Sach
verlländnis nur für eine befiimmte Clique
erwärmt.
Es ill möglich. daß dem geltrengen
Kritiker ein paar leichte Porträtbülten.
Niedlichkeiten und Rodinimitationen
befonders gefallen. aber wer mit der
Miene des llnfehlbaren durch die Ge

filde der Kunfi llolziert. follte nicht fo

oft über den Draht ltolpern. den ein



Glolfeu 287

fchlauer Händler über feine Wege
fpannt.
Wenn Herr [k. Zt. nachforfchen will.
wird er finden. daß fo ziemlich alle. die
Berlin und Norddeutfchland mit ihrer
Kunfifchmücken.dieunangenehmeEigen

fchaft haben und hatten. Süddeutl'che

zu fein.

Meffel. Hoffmann. Tafchner. Lederer.
Rauch. Gofen. Gaul. Kauffmann.
Wiedemann. Wrba. Wackerle und fo
weiter. Südlich des Mains könnte man
eiferfüchtig fein auf die großzügige Art
der Norddeutfchen. welche uns die

Befien wegholen. aber daß fich in
Berlin jemand findet. noch dazu ein
offizieller Kunfikenner. der darüber
fchimpft und den trefflichen Hoffmann
bei der berliner Konkurrenz verklagt.
das if

t ein bißchen komifch.
In Neu-Ruppin oder in Köhfchen
broda kann ein eiferfüchtiges Stadtkind
gegen die Bevorzugung von „Zugereiften
und Auswärtigen“ Stimmen aus dem

Publikum einfenden. aber für die Haupt
fiadt des Deutfchen Reiches müßten
höhere Gefichtspunkte Geltung haben.
Zudem gefährdet Herr Stahl das An
fehen der Künfiler. denen er nützen will.
Man kommt zu der widerwärtigen
Vermutung. daß ein paar brodneidige
Halbheiten hinter dem Kritiker fiehen
und gegen den Baumeifier. der fchlechter
dings mit ihrer Unzulänglichkeit nichts
anzufangen weiß. einen verfieckten An
griff richten.
Es gibt heimliche Talente. die mit
Stänkerei erreichen wollen. was ihrem
Können verfagt bleibt. Man kennt fie.
und der Angriff gegen die „münchener
Ornamente“ und die ..italienifchen
Steinmetzen“ wirkt noch fchlimmer.
wenn er zugunfien diefer Schwach
maier unternommen wurde

Jm übrigen hat Herr Stahl Ge
legenheit. zu fehen. was bei dem ..kaufe
im IWW-Prinzip herauskommt.
Die Siegesalle'e. Z.

Vom Segen des Nichtwifiens
Wie müfien fi

e Gott langweilen. die

Menfchen. mit ihren ewigen Klagen
über die Grenzen ihres Wiffens. und
wie beleidigen fi

e fo Gottes voraus
blickende Güte!

Haben wir aber auch nur begriffen.
wozu uns unferNichtwiffen verpflichtet?
Verbietend muß unfer Nichtwiffen fein
überall da. wo man uns einreden will.
es fei notwendig. daß der Menfch
über den Menfchen herrfche. Gebietend

muß unfer Nichtwiffen fein. wo immer
die Rede if

t

davon. daß den Mitmen

fchen vornehmfie Bedürfniffe eignen.
und daß die Rü>ficht auf fie höchfie Anf
gabe fein kann für uns. Weil wir nicht
wiffen können. ob nicht der ganzen

Menfchheit und jedem einzelnen Men

fchenkinde ideale Ziele vorgefcbrieben

find. darum allein ziemt uns jede Ehr
furcht und jedwede Rü>ficht auf jeg
lichen unferer Mitmenfchen!
Wir find aber nun einmal träge von
haufe aus. und unfere ewigen Klagen
über unfer Nichtwiffen verbergen nur

allzuoft auch unfer Nichtwollen. Wes

halb wollen wir denn fonfi die Ge
wißheit erleben. daß unfer Streben für
den Mit'menfchen im Einklang fiehe mit
den Gefetzen des Weltalls? Weshalb
wollen wir deffen gewiß fein. bevor
wir uns dazu entfchließen. die Hände
zu regen für unferen Nächften? lind
wer von uns pflegt nicht jede Pflicht
verfäumnis einem Mitmenfchen gegen
über vor fich felber zu entfchnldcgen
damit. daß er eigentlich nicht wiff'e. ob

felbfilofes Tun überhaupt Zweck habe?
(Aber unfere Seele glaubt dem nicht.
und unfer Gewiffen läßt nicht locker.)
Und was bedeutet denn eigentlich
Wiffen? Wer von uns hat jemals
darüber nachgedacht? Wenn wir etwas
wiffen. fo heißt das doch bloß. daß
wir uns etwas angepaßt haben. daß
wir uns verglichen haben mit ibm. daß
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es uns niht mehr größer erfcheint. als
ioir uns felber vorkommen. Alles Wiffen
wäre ein Nihthinauskönnen aus dem
Ich. ein rettungslos Eingefhloffenfein
in der eigenen Befchränktheit. Was
uns aber am Leben erhält. das ent

i'pringt vorzüglich unferem Nichtwiffen
Höhfier Lebensanreiz liegt für uns in
der Wahrfcheinlihkeit deffen. was wir
niemals wiffen können. Und es liegen
Seligkeiten in ihm. (Die Künfie haben
uns etwas davon verraten)
Etwas ausdenken. erforfchen. er
klären. etwas wiffen. bedeutet immer

nur es zurückzuführen auf die letzte
Quelle unferer Unwiffenheit. auf das
Geheimnis. den unbegrenzten Tummel

platz der Seele. (Und wer das Geheim
nis leugnet. der begeht die Sünde wider
den Geifi; der verurteilt fich felber
zum Vegetieren: Was wäre abfoltttes
Wiffen anders als abfolute Leere?)
Der rnhelofe Menfhengeifi. erfüllt
von der Majeflät des Nichterkannten
iind in fteter Sorge um deffen Un
crkennbarkeit. firebt unaufhaltfam da

nach. alles zu erfaffen. was zu erfaffen
tft. Und doch hegt er ein ganz elemen

tares Mißtrauen gegen alle Welten
erklärer. weil er in ihnen von vornherein
Weltenverkleinerer wittert.Verkleinerer
.des Ewig-Geheimnisvollen. in deffen
vor jeder Aufdeäung fiherem Anblick
für ihn. den Menfchen. der höchfte
Anreiz zum Leben beruht. (Und nahe
treten dem Weltengeheimnis darf bloß
der. der es mit feiner Annäherung

vergrößert.)
Unlösbarkeii des Weltengeheimniffes!
Tummelplalz aller Freiheiten der Seele

Du! Einzige Atmungsmöglicbkeit des
freieti Geifies! Begreifen können. ab

tterantworiliw esc- die Redaktion 011- 'LL o l t e r s,

folutes Erkennen. wäre Dafeinsbetrug.
Entwertung allen Lebens. Erfiickungs
tod der Seele! Leben wäre dann gleich
der heiteren Illufion in der Agonie
eines Erhängten!
Lebenserhaltendr Tragik der Seele!
Sie will alles erkennen. um nur be
ruhigt fein zu dürfen über die Uner
kennbarkeit des Alls! Was ift Erkennt*
nis. was find Gedanken? Die fonnen
befhienene Oberfläche eines weltmeer

tiefen Ozeans! Was ifi Gefühl? Po
tenzierte Gedanken. Gedankenmöglih
keiten. noch niht geborene Gedanken.
Und die Menfchenfeele lebt davon. daß

fi
e

Gefühle umfetzt in Gedanken - das
if
t der Stoffwechfel der Seele - und

es bedarf nur eines ganz geringen Um
faßes. Und wenn darum auch die

freie Seele fiehen muß auf dem äußerften
Vorpoften des Wiffens. fo bedeutet doch
jeder Verfuh. das Weltenall zu erklären
aus den Vorgängen in ihm. die wir zu
erklären imftande find. einen Mord
anfchlag auf die Freiheit der Seele.
Denn jede Weltenerklärung leugnet
das Unerfaßbare und feßt das Zeitliche
an die Stelle des Ewigen. Und die
Seele fieht dabei und weiß nichts mehr
mit fich anzufangen. Denn fi
e fühlt.

daß fi
e gefhaffen wurde zii dem. was

unfaßbar ifi. Das if
t

ihr Glück und
das ifi ihr Unglück! Des Menfchen
Seele will das Ewige. das Bleidende.
und vermag es immer nur zu faffen in

zeitlicher Einkleidung. in ewig wechfeln
den Gewändern. Aber diefes ruhelofe
Hafchen nach dem Ewigen. diefes Nie
erhafchen-können und Immer-zuzu
hafchen-hoffen. wogegen möchte fi

e das

eintaufchen. des Menfchen Seele?
Manas

k'r den snteraienteil Fri. Roe'ler, beide in
ana-m. - Verla. .an 'tlbert Langen in 'Nil-chen. - Redaktion und irvedition: München. Kai-[ba.
teaße.1. *- Verantwortlich für die Redaktion in Oikerrelcd-unzarn: Adolf Stdlefinaer in Wien l - Err-'ino

t'r Ötlerreicd-unaarn: Hader sr Labore Nachfolger. *8ten l. Herr-"nie s

Dear( von f. M'dltdalrr" Bnrb- "d K'nlkdr'ekerel A'. in "1'". Hähnel-"uk 1g
Bambini-"arbeit "n Erl.. |1 Blei'er. 'roßbne'bindereh '. _. b. H.. ia "ß-'e'

'1111erkm1Bone-'euer i [ie. Papierfabrik Rieker- 'ti Pforabe'_



München. den 21.November 1911 289

WOMQWÜMÖVWQMQMWWDM

Die berliner Hochfpannung
Von Conrad Haußmann. M. d. R.

»ie politifche Spannung war größer als feit Jahrzehnten. Die

öffentliche Meinung und die Preife. voran die Boulevard

:-
_-
_

, _ blätter der Reichshauptfiadt. die Parteien und das Parlament.
- ' * die Ämter. die Regierung. der Hof und die kaiferliche Familie
zeigten Spuren hochgradiger Nervofität. Man fah die Gewitterwolken.

Man wußte nicht genau. welches Ziel fich die Elektrizität zu ihrer Entladung

ausfuchen werde. Diefes Suchen unterfchied die Novemberdebatten 19i!
von denen anno 1908.
Die Spannung entlud fich im Reichstag felbfi. der fich dadurch wiederum

als politifche Wetterecke erwiefen hat. Selbfi der Kronprinz if
i auf der Reichs

tagstribüne für Zufchauer handelnd aufgetreten. Er hat demjenigen Angreifer.
dcr fich am heftigfien gegen die kaiferliche Politik und Ratgeber wandte. vor
aller Welt applaudiert. Der Kaifer war der Friedensliebe angeklagt und der
Ankläger wurde vom Kronprinzen öffentlich beklatfcht vor Jnland und Aus
land: Verlangt jemand mehr Senfation auf der berliner Novitätenbühne?
Die Erfcheinung weifi auf konfiitutionelle Schwächen. auf Störung im
Blutumlauf und auf politifche Unterernährung hin.
Bethmann hatte fich und die kaiferliche Politik durch den Mangel einer
Verbindung mit dem Parlament und der öffentlichen Meinung glänzend

ifoliert. Er hatte ein halbkriegerifches Signal mit der Entfendung eines
Kanonenboots abgefeuert und dann geheim verhandelt. Eine viermonatliche

Unficherheit hatte die öffentliche Stimmung aus dem Gleichgewicht gebracht.
Warten macht verfiimmt. Jn diefer Zeit erzwungenen Schweigens fchrieen
die Alldeutfchen nach einer „Tat“. Der Krieg kam nicht. Die Alldeutfchen
diskreditierten im voraus das Ergebnis des Friedensvertrags. Der Kolonial

verein. erpicht auf Kolonien. zog gleichzeitig gegen eine Verkleinerung und

gegen eine Vergrößerung von Kamerun widerfpruchsvoll zu Feld. Der

Flottenverein ließ fich den Anlaß nicht entgehen. auszurufen. wir feien „ge

demütigt“ weil uns zehn Kreuzer gefehlt hätten. Der Staatsfekretär der
Mär., -bett .7 t
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Kolonien fuchte Deckung im Kolonialverein. der feine Exifienzberechtigung

durch Angriffe nachwies. und Herr von Lindequifi verließ das Kolonialamt

in dem Augenblick der größten Verlegenheit der Reichsregierung. Er war

ficher der Anerkennung erregter Kreife. Der Kronprinz fchaut wie bekannt in
die ,.Zukunft". Er fragte bei feinen jüngeren Brüdern telegraphifch an. ob
auch fie die Gefahr der Friedensverträge erkennen. Er wurde dafür im
8 Uhr Abendblatt der Nationalzeitung als der kommende Mann gefeiert.

Er kam auch tatfächlich. er reifie mit dreitägigem Urlaub aus feiner Garnifon
nach Berlin und erfchien in der Hofloge des Reichstags. Kronprinz. Linde

quifi. Maximilian Harden. „Abendblatt" und viele Tagblätter find in

konzentrifcher Bewegung und die alldeutfchen Blätter reden von dem neuen

Ollmütz und Jena und laden ihre Federn mit Kanonen.
So begann die Debatte im Reichstag.
Der Reichskanzler erhob fich. feine Rede war defenfiv und daher eindrucks

los. Kein Beifall. Die Rechte. der zu lieb er vor wenig Tagen die Linke

innerpolitifch angegriffen hatte. verließ die Front und feuerte auf ihren Kanzler!
Sie griff ihn heftig an. machte der kaiferlichen Regierung den Prozeß wegen
Unfähigkeit und polterte fiillos gegen das Ausland. Der Kronprinz applau
dierte ofientativ dem Herrn von Heydebrand. auch bei feinen gegen das

Ausland gerichteten Angriffen. Das Kopffchütteln droht zur fchmerzerregenden
Körperübung zu werden.

Der konfervative Führer hatte fich abfichtlich vor Baffermann gemeldet.
um diefem den Wind aus den Segeln zu nehmen. Balfermann verteidigte
Bülow. Das war fein gutes Recht. Aber es geht über die Kraft. Beth
manns Marokkopolitik für fchlecht zu erklären. und die Bülows.zdie jene

präjudiziert hat. für muf'tergültig zu erklären. .htnicus l3ül0u1, 8ecl magig
amjca uerjtas. Bebel fprach am erfien Tag maßvoll.
Der Tee. den Bethmann Abends bei dem Kalfer mit dem Kronprinz

getrunken hat. muß fiark gewefen fein.

Am zweiten Tag kurz nach einer Rede des Abgeordneten Wiemer. die fich
von denen feiner Vorredner fehr vorteilhaft abhob. ergriff Bethmann das

Wort zum zweitenmal. Der lange Faden feiner Geduld gegen Heydebrand.
der ihm in den Rücken gefallen ifi. war endlich gerilfen. Seine Worte waren

in der Form noch parlamentarifch. aber von höchfier Deutlichkeit. die Be
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tonung war die einer leidenfchaftlich hervorbrechenden Entrüfiung und die

Bewegung des rechten Armes mit der gefchlolfenen Hand war. wie wenn

die Faull das Haupt des Herrn von Heydebrand hämmern wollte. der

feinen Sitz unmittelbar unter der Ballufirade der Minifierbank hat.
Der Anblick war dramatifch verfiärkt durch die unmittelbare und gleich
finnfälligeErinnerung. daß gerade d i e Äußerung. die vierundzwanzig Stunden

vorher der Kronprinz höchfi eigenhändig beklatfcht hatte. vom Kanzler für

gewilfenlos und für eine Schädigung der Jnterellen Deutfchlands im Aus

land erklärt wurden.

Herr von 'Heydebrand antwortete am gleichen Tage matt. und am andern

Tag zogen die Konfervativen und Nationalliberalen ihre zweiten Redner

zurück. Der parlamentarilche Angriff war gefcheitert. So konnte ich auf
der Tribüne vor Schluß der Debatte fefillellen. daß Herr von Heydebrand

auch im Auswärtigen ..Defperadopolitik" getrieben habe und daß der Reichs

kanzler. dem wir das geflügelte Wort verdanken: ..Der Starke führt das
Schwert nicht im Munde." dem Haupt der Konfervativen ..das Schwert

aus dem Munde gefchlagen hat".
Die etwaigen Wirkungen des Zufammenpralls auf die innere Politik
bleiben abzuwarten. Man ill auf diefem Gebiet in Preußen zu keinen

minifieriellen Hoffnungen berechtigt. Aber gegenüber dem Ausland hat der

Reichskanzler durch die perfönlicheLeillung eines temperamentvollen Schlags

wider ungerecht übertreibende und gemeingefährliche Treibereien den mora

lifchen Erfolg einer mutigen und gefchickten Verteidigung feiner Vertrags

politik erzielt. über diefe felbfi und über die auswärtige Politik der letzten
zwanzig Jahre habe ich früher berichtet. Die Debatten haben die Richtigkeit

der von mir im „März" vertretenen Meinung nicht widerlegt fondern befiätigt.

Die konfiitutionelle Frage der Erweiterung der Reichstagsrechte aber ifi

im Plenum von einer großen Mehrheit bejaht worden. Die Kommiffion foll
nun noch die llaatsrechtlichen Fragen einem Befchluß entgegenführen. In dem
Punkt. ob fchon die jetzige Verfaffung den Reichstag nicht bloß zur ,. Kenntnis

nahme" fondern auch zur Genehmigung berufe. ruht der Keim eines Konflikts.

Der Reichstag fchließt unter Lichtelfekten. durch die der bevorllehende
Wahlkampf in feiner Bedeutung für die innere und äußere Politik elektrifch

beleuchtet wird.

l'
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Deutfchlands Demütigung
Gedanken eines Unpolitifchen

Von Ludwig Thoma

jeder eine fiürmifche Sitzung im Deutfchen Reichstag. mit
'

hochgehenden Wogen nationaler Entrüfiung. mit fiarken

z.
: Worten. mit hintangefetzter Loyalität. ganz fo
.

wie es fafi

. .7.-5- x auf den Tag vor drei Jahren war. - Und fafi noch ftärker
find die inneren Zufammenhänge zwifchen heute und damals. denn recht

eigentlich wurzelt die Überzeugung. daß wir an unferer nationalen Würde

Einbuße erlitten haben. viel mehr in dem durch lange Jahre genährten

Mißtrauen gegen das perfönliche Regiment und feine Art. fich zu geben. als

in der Kenntnis blamabler Tatfachen.

Ia. wenn wir fehr gerecht fein wollen. dann gefiehen wir uns. daß das
nationale Urteil angekränkelt ifi von der etwas operettenhaften Manier.

Politik zu treiben. wie fi
e feit anno 1890 fich entwickelt hat. Jch bin alt

genug. um mich an die nationalen Freuden zu erinnern. die aufflammten bei

der Entfendung Heinrichs mit der gepanzerten Faufi. bei der Ernennung

Walderfees zum Allerweltsmarfchall. bei der Reife nach Tanger. und ich

bin mißtrauifch genug. um den auffchäumenden Stolz 'über die Fahrt nach
Agadir ähnlich zu beurteilen. wie feine Vorgänger. Jch fehe. natürlich ganz
befcheiden als politifcher Laie. daß auch Seine Majeftät der Untertan ein

bißchen viel Vergnügen am Pompöfen gewonnen hat. und deshalb kann

ich mich nicht kopfüber in die neuen Wogen der Entrüfiung fiürzen. fondern
frage vorfichtig nach den Beweifen unferer Demütigung.

Es ifi darauf nicht leicht eine Antwort zu erhalten.

Die Befiandteile des deutfchen Volkes. an die ic
h

mich wenden konnte.

waren mehr entrüfiet. als unterrichtet. und die Urfachen ihres Zornes zer

flolfen bei dem Verfuche. fie zu ergründen. Die Anficht. daß wir das Sus
gebiet einfiecken müßten. war allgemein. die Anficht. daß wegen Marokko

kein europäifcher Krieg entfacht werden dürfe. war felbfiverfiändlich.
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Ich konnte darin kein rechtes entweder-oder finden.
Und ich begann zu glauben. daß die Politiker. welche die Entfendung des

Panther freudig begrüßten. durch fie fogleich die Annexion von Südmarokko

für garantiert hielten. und doch wieder nicht in finfierer Entfchloifenheit die

Welt in Flammen fetzen mochten. durch die wilhelminifche Regie etwas ver
bildet worden find.

Daß fie Wirklichkeiten und Möglichkeiten nicht fehr nüchtern beurteilen.

Von einem Ende Deutfchlands zum andern wird es zornfchnaubend ge
fagt. daß die Franzofen ein glänzendes. wir ein miferables Gefchäft gemacht

haben; fie Marokko. das herrliche. fruchtbare. erzreiche. wir ein fchlafkrankes

Kongogebiet.

Ein glänzender Taufch wäre es nicht.
Aber wenn die Franzofen Marokko fchon haben

- und dahinter fetzen
Gegenwart und Zukunft immer noch Fragezeichen

-
fo haben fie 's nicht

von uns.

Wir haben ihnen die Möglichkeit des Protektorates. die ihnen von ver
fchiedenen anderen Staaten Europas gratis eingeräumt wurde. gegen Ent

gelt zugefianden.

Liegt darin wirklich die große Demütigung? Wir haben auf ein nur durch
Krieg realifierbares Verbot verzichtet und den Frieden erhalten.
Hat Europa Urfache. darin ein befchämendes Zurückweichen zu fehen?
Ich bin nicht imfiande. zu beurteilen. ob Deutfchland für fein Zugefiänd
nis eine größere oder belfere Kolonie hätte einhandeln können. aber ich bin

imfiande zu glauben„ daß von allen. die es behaupten. keiner das weiß. keiner

die weiter gefieckte Grenze kennt. bis zu der eine friedliche Verhandlung geführt

werden konnte. Wenn mir aber Iemand erklären will. daß fo oder fo das

Zugefiändnis des Protektorates eine unverantwortliche Schmälerung der

deutfchen Rechte und des deutfchen Anfehens bedeutet. dann komme ich auf

fefien Boden und ic
h

nehme mir bei der Autorität eines tüchtigen Politikers
eins zu leihen.

Bismarck hat nicht einmal. fondern oft betont. daß er Frankreich herzlich
gerne Erfolge in Nordafrika einräume.

Wir wiifen es von dem damaligen deutfchen Gefandten in Paris. dem

Fürfien Ehlodwig zu Hohenlohe. Er fchreibt unterm 26. November 1880:
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Bismarck betonte. daß wir den Franzofen offen fagen könnten. wir freuten

uns. wenn fie anderweite Interelfen verfolgten. wie in Tunis. Wejiafrika

oder im Orient . . wir feien ruhige Zufchauer und würden Frankreich nicht
inkommodieren . . Zu General Pittie“ fagte Bismarck. am 8. April 1881.
die Franzofen follten in Tunis vorgehen und fich nicht um die Italiener
kümmern . . .

Am 23. Oktober 1881 hob Bismarck. wie fchon bei früheren Gelegen

heiten hervor. daß wir nur wünfchen könnten. daß Frankreich Sukzeß in

Afrika habe . .

Seitdem ifi nun freilich dieWelt um dreißig Iahre älter und der deutfche
Zeitungslefer um dreißig Jahrgängegefcheidtergeworden. aber ich bleibe hart

näckig darauf fiehen. daß die nämliche Sache. die Bismarck für erfreulich

und wünfchenswert gehalten hat. von Herrn Maier nicht für fchmachvoll
und entehrend angefehen werden muß.

Er hätte fich gegen die Fahrt nach Agadir als einen Rückfall ins Wil
helminifche ablehnend verhalten können; aber er hat fie mit Frohlocken begrüßt.

Er hat daran Hoffnungen geknüpft. die nur durch einen oder mehrere
Kriege fich hätten erfüllen laffen. und hat doch als anfiändiger und gewerbe

fieißiger Menfch den Frieden gewunfchen.

Er darf feine unmöglichen Hoffnungen nicht in die Wagfcbale werfen.
wenn er die Qualität des Gefchäftes überdenkt. Er muß konfequenter werden.

Ich glaube an die Suggefiivwirkung des Plakates. Vor dem Iahre
1905 war kaum etwas zu hören von den Vorzügen Marokkos. das heute
jedem Gevatter Handfchuhmacher als das Land deutfcher Sehnfucht gilt.
weil über das Sultanat des Tages zweimal etwas in der Zeitung fieht.
Unter den Aufgaben einer vorfchauenden Politik Deutfchlands. die Bis
marck in feinem Tefiamente vorgezeichnet hat. finden wir nirgends die einer

expanfiven Politik. die uns zwingen follte. nach einem gefährlichen Befitz in

Nordafrika zu trachten.

Im Gegenteil verfichert der Gründer des Reiches. fein ideales Ziel

fe
i

nach Erreichung der Einheit fiets gewefen. das Vertrauen auch der

großen Mächte zu erwerben. daß die deutfche Politik. nachdem fi
e die injuria

temporum. die Zerfplitterung der Nation gut gemacht habe. friedliebend
und gerecht fein wolle.
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Um diefes Vertrauen zu erzeugen. fhreibt Bismarck. ifi vor allen Dingen

Ehrlihkeit. Offenheit und Verföhnlihkeit nötig. Jh habe diefes Rezept
niht ohne Widerfireben meiner perfönlihen Empfindlihkeiten befolgt in Fällen
wie Shnäbele. Boulanger. Kaufmann. Spanien gegenüber in der Karolinen

frage. den Vereinigten Staaten gegenüber in Samoa.

Vielleiht ifi es nützlih. fih heute daran zu erinnern. daß der nationale

Stolz gerade in den zwei letzten Fällen fiärkeren Reizungen ausgefetzt war.
als in der Marokkofrage. und fo könnte man fih am Ende mit feinem
Bismarck tröfien. und feine perfönlihe Empfindlihkeit unterdrücken.

Es war fchön. daß im Reichstag fo viele Redner den Vergleih zwifhen
Frankreih und Deutfchland als lange niht gut genug bezeichneten. aber

eine Frage drängt fich dem geduldigen Bewunderer auf. Hätte der Reihs
tag die Möglichkeit gehabt. den Vertrag abzulehnen. wäre er vor der Wahl
gefianden. ihn fo wie er ifi zu billigen. oder das Vaterland in einen fhweren
Krieg zu fiürzen. würde fich dann eine Majorität für die Ablehnung ge

funden haben?

Rundweg. ih glaube es niht.
Vielleicht hätten die Konfervativen die wilden Männer gefpielt. befonders

wenn fie eine geficherte Majorität für den friedlihen Ausgleih gefehen hätten.
aber alle andern hätten um Sus und Entenfhnabel niht die Güter des
Friedens aufs Spiel gefetzt. ,

Sie hätten feufzend und murrend den Vertrag. wie eben die ganze poli
tifhe Konfiellation als Folge älterer Sünden hingenommen.

Damit ifi wahrhaftig nihts gegen den Mut der Deutfhen gefagt; der
wird in einer fhweren Stunde darum niht weniger fiahlhart fein. wenn

wir jetzt. wie es Bismarck von fih behauptet. „internationale Streitigkeiten

niht aus dem Gefihtspunkte des Göttinger Komments und der Privat
menfurenehre auffaifen."

Wir können ja den Verfuh machen. nicht fiets von der Mutlofigkeit der
leitenden Perfönlihkeiten zu reden. und wieder mit Bismarck an die „Ob
jektivität des deutfhen Charakters" zu glauben. der „ dem Deutfhen Reihe
die Ahtung vor den Rechten anderer Staaten erleihtert."
Und horhen wir niht ängfilih nah dem Auslande hin. auf den Jubel
über die deutfche Niederlage! Manhe Anzeihen in England fprehen dafür.
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daß Gewitfenhaftigkeit und Ruhe. die fich nicht durch überreizte Stimmungen

vorwärts drängen ließen. ein anderes Gefühl als Schadenfreude wecken

können.

Wer Deutfchland und feine machtvolle Entwicklung unbefangen fieht.
mag in der Scheu vor einem nicht durch alle Notwendigkeiten erzwungenen

Kriege nicht den Beweis der Schwäche. fondern jener ehrlichen Friedens

liebe fehen. der Europa vierzig fegensreiche Iahreverdankt.
Und lalfen wir uns den Vorwurf gefallen. daß wir noch immer am

deutfchen Refpekt vor der Wohlfahrt der Menfchheit und der Größe fried

licher Arbeit fefihalten.

Schöne Bücher / Von Hermann Helle

Chevalier von Gramont" von Karl Federn erzählt uns in

,_
..
j

:_.z-x _ zwei großen fchmucken Bänden eine amüfant-elegante Lebens

--
:,
-'
.*
i*
*

_, gelchichte aus der Zeit Ludwigs des Vierzehnten (Verlag

' '

e" Georg Müller. München). Den Kern des Buches bilden die

alten ..Memoiren des Chevalier von Gramont". deren Verfalfer des Che
valiers Schwager war. Er hieß Hamilton. und fo ill es palfiert. daß eines
der elegantefien und beliebteflen franzöfifchen Bücher aus der höfifcben Glanz

zeit einen Engländer zum Verfalfer hat. Um diefe Memoiren her. in denen

wir den beliebten Chevalier als Höfling. als Kriegsmann. als Liebhaber und

Verführer. als Spieler und Falfchfpieler. als galanten Elegant und kecken

Abenteurer kennen lernen und die leit ihrer Entllehungszeit her berühmt waren- um diefe Memoiren her hat Karl Federn einen Rahmen von hifiorifchen
Studien gefchaffen. der viele Beziehungen und Aufklärungen herfiellt und den

fagenhaften Memoirenchevalier als hifiorifche Perfon famt feinen Mitfpielern

und Gegenfpielern deutlich werden läßt. Die üppigen Bände find mit vielen

Bildnillen gefchmückt. aus denen uns die verfchollene Zeit der pathetifchen

Königspracht und der losgebunden genießerifchen. arifiokratifchen Gefelligkeit

feltfam wohlerhalten mit den veralteten Frifuren und Kofiümen anblickt.

Von den neuen Büchern des Tempelverlags in Leipzig. delfen Ausgaben

wieder einmal genannt und fehr empfohlen feien. find die vier erfien Bände
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einer fehr fchönen Schillerausgabe zu bemerken. die uns ein fchönes Ganzes

verfprechen. Beim Erfcheinen mehrerer wichtiger Neuausgaben. die der Ver

lag anzeigt. wird von der Tätigkeit diefer fchönen. hoffnungsvollen Verleger

vereinigung weiter die Rede fein.

Die deutfchen Volksbücher kommen nun auch an die Reihe. nachdem fie

fo lange Zeit verwahrlofi und vergewaltigt ein wenig fruchtbares Leben ge

frifiet haben. Seit Simrock. gegen den auch noch fchwere Bedenken zu er

heben find. war für fie nichts Nennenswertes mehr gefchehen. Nun gibt

Richard Benz. der fich fchon um die deutfchen Legenden Verdienfie erworben

hat. die Volksbücher neu in forgfältigfi hergefiellten Texten heraus. Es ifi
eine Tat. die damit gefchieht. und es ifi eine Tat vom Verleger Diederichs
in Jena. daß er die Bändchen fo fchön und billig macht. Es erfchienen zu
erfi die fieben weifen Meifier und die Hifiorie vom Doktor Faufi. Wenn

diefe herrlichen Volksbücher kulturhifiorifche Kuriofitäten und Schweinereien

enthielten. fo dürften fie pro Band zwanzig Mark kofien und fänden ihre Ab

nehmer; fo kofien fie zwei Mark und enthalten nichts als eine Wunderquelle

fchlichtkräftiger Wortkunfi und einen Schatz deutfchen Volkserlebens - wie
wird es ihnen gehen?

Ein Zufall brachte mir kürzlich das ,.Tafchenliederbuch des Sondershäufer
Verbands deutfcher Studentengefangvereine" ins Haus. und da gleich der

nette fchlichte Einband mir gefiel und vier lithographierte überfchriftblätter

mich bedeutfam anfprachen. begann ich zu blättern und fand. daß das Büch

lein. das der akademifche Gefangverein München ediert hat. fo forgfältig und

gefchmackvoll gemacht ifi. daß man es wohl als Mufler eines Studenten

liederbuches nennen darf. Hoffentlich nehmen andere Vereine es fich zum

Mufler. auch in mufikalifcher Hinficht. und hoffentlich entfchließtfich der Ver
band recht bald. das Büchlein öffentlich herauszugeben und zu vertreiben.

Im Jnfelverlag hat Julius Peterfen die Briefe Leffings in einer reich
lichen Auswahl herausgegeben. das hübfche fehr wohlfeile Buch hat mir.
der ich diefe Briefe fafi alle noch nicht kannte. einen wahren Genuß gebracht
und ich gebe dem Herausgeber recht. der im Vorwort fagt: „Leffings Per
fönlichkeit kommt zum verhältnismäßig fchwächfien Ausdruck in feinen Dich
tungen; bedeutender tritt fie in feinen profaifchen Kampffchriften hervor; am

fiärkfien und reinfien offenbart fie fich in feinen Briefen."

20
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Die Bücher von Literarhifiorikern find nicht immer langweilig. und zu
diefen fchönen Ausnahmen gehört das neue Buch von Oskar Walzel ..Vom

Geifiesleben des 18. und 19. Jahrhunderts". an dem nur der fchwerfällige

und dabei doch inhaltlofe Titel den akademifchen Gelehrten verrät. Das
Buch (Infelverlag) enthält 22 Auffätze. gefcheite feine Arbeiten von guter

Haltung. deren Lektüre Freude macht. Befonders interelfant fand ich

„Goethes Wahlverwandtfchaften im Rahmen ihrer Zeit" und die beiden

ganz vortrefflichen Elfays über Ferdinand von Saar und Marie von Ebner,

Da das Buch außerdem einen größeren Auffatz über Lenau. fowie feine
Notizen über den „Unbekannten" Villers und deffen Freund Hoyos bringt.

feien öfierreichifche Lefer noch befonders darauf aufmerkfam gemacht.

Ein anderes wertvolles Elfaybuch hat Wilhelm Weigand im Infelverlag

herausgegeben: ..Stendhal und Balzac". Es enthält je einen umfangreichen

biographifch-pfychologifchen Auffatz über Stendhal und über Balzac. den

letzteren kennen und befitzen die Käufer des großen Infelbalzac fchon. Die
Arbeit über Stendhal ifi aus einem kleineren Anfänge in einer Reihe von

Iahren entf'ianden und zeigt nicht nur den Autor als einen fehr guten

Stendhalkenner. fondern gibt wirklich ein reines. groß gefehenes Bild des
großen feltfamen Franzofen. Diefer Elfay gehört zu Weigands fchönfien

Arbeiten. formal fowohl wie in der Transparenz des Pfychologifchen.

Eine der fchönfien literarhifiorifchen Biographien. der „Beaumarchais"

von Bettelheim. ifi foeben nach fünfundzwanzig Iahren in zweiter Auflage

erfchienen (Beckfche Verlagshandlung. München). Die neue Ausgabe ifi
überarbeitet und etwas gekürzt. im übrigen ifi fie das alte werte Buch ge

blieben. die befie Biographie des wunderlichen kecken Uhrmachers. Erfindersz
Dichters. Satirikers. Politikers. Unternehmers und kriminellen Abenteurers

Beaumarchais. die auch in Frankreich volle Anerkennung fand. Der edle

Held mit der impofanten Pofe. als welcher Herr Beaumarchais in Goethes

Clavigo erfcheint. verflüchtigt fich allerdings bei der Lektüre diefes feinen

Buches und wird zum begabten Aventurier und erfolgreichen Glücksritter.
aber er wird uns dabei fo wohl bekannt und wir verf'iehen ihn fo gut. daß
wir mit Vergnügen dies kühne bunte Leben auf dem moralifch fo nichtigen

Grunde feines Charakters erfiehen und zu feiner Art von fchöner Vollkommen

heit gedeihen fehen. Denn fo fieht der Verfaffer feinen Helden an. Er fieht



Hermann Heffe. Schöne Bücher 299

garnicht jenfeits von Gut und Böfe. er verfucht garnicht feine Fehler als
Tugenden erfcheinen zu laffen. fondern er gibt alle feine üblen Schwächen

zu und liebt ihn doch. weil er nicht umhin kann an dem genialen Lebens

künfiler und witzigen Burfchen feine Freude zu haben. Wir beglückwünfchen das
liebe feine Werk zur zweiten Auflage. die nicht die letzte bleiben wird. felbfi wenn

fie wider alles Erwarten wieder volle fünfundzwanzig Iahre vorhalten follte.
Von der Lenauausgabe des Infelverlags ifi der zweite Band fertig
geworden. er enthält den Faufi und Don Iuan. Helena. Albigenfer und
den fchönen Savonarola. Es wird von diefer Ausgabe fpäter wieder die
Rede fein; doch fe

i

fi
e auch jetzt wieder empfohlen. nicht nur weil fie in ihrer

Vollfiändigkeit und Sorgfalt gewiß die befie Ausgabe von Lenau ifi und

hübfch ausfieht. fondern auch weil feit einiger Zeit der arme Niembfch fehr

mit Unrecht etwas vernachläffigt und durch literarhifiorifche Neuentdeckungen

zurüokgedrängt worden ifi
.

Franz Bleis überfetzung der „liai80n3 äangereu8e8“ ifi in neuer Auflage
bei Hans von Weber in München erfchienen. Der klaffifche galante Roman
von Laelos hat nicht die fchwärmende bunte Leichtigkeit des Faublas. ifi

aber unvergleichlich geifireicher. und die feine Beimifchung von Satire. die
nie über das im Salon Erlaubte hinausgeht und doch manchmal beinahe
ernfi ausfieht. macht ihn für heutige Lefer zum genießbarfien. galanten Roman

aus dem Paris des l8. Jahrhunderts. Die fchöne Weberfche Ausgabe
bringt die alten Kupfer von Gerard. Fragonard und Monnet in gelungenen

Reproduktionen.

Mag man darüber fireiten. ob es notwendig und wertvoll ifi. folche Kultur
dokumente in kofibaren Ausgaben wieder zu drucken. jedenfalls hat der

Weberfche Verlag fich nicht auf diefe Spezialitäten befchränkt. fondern er

hat auch neuerdings zwei Werke in kofibaren Liebhaberausgaben ediert. die

einer folchen Auszeichnung längfi würdig und bei dem gefieigerten Luxus

bedürfnis diefer Zeit auch bedürftig waren. Er hat das Nibelungenlied und
die Kudrun in wundervollen Mufierdrucken großen Formates herausgegeben.

die wohl den Vergleich mit den prachtvollen englifchen Quartausgaben des

18. Iahrhunderts aushalten. Beide Büä>er geben die befien Originaltexte

und enthalten fich aller Beigaben. fi
e find bei Enfchede in Zoonen hergefiellt

und gehören zu .den allerfchönfien Drucken der neueren Zeit. Gerade folche
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ehrwürdige Dichtungen alter Zeit erfreuen von neuem. wenn fie in einer
feierlich großartigen Ausfiattung wiederkehren. die über den praktifch-alltäg
lichen Gebrauch hinausgeht und dem edlen Buch als folchem eine Würde
beimißt. die es in unferer Zeit des vielen Lefens und der billigen Drucke fonfi
nicht mehr hat. Das Nibelungenlied gehört billig gedruckt in hunderttaufend
Hände. aber es gehört auch in einer folchen bibelhaft ehrwürdigen Ausgabe
in das Haus der Wohlhabenderen. und wenn vielleicht- mancher Subfkribent
diefer Luxusdrucke nur der Mode huldigt und das Nibelungenlied in der
Monumentalausgabe fo wenig liefi wie bei Reclam. fo ifi es nur fein eigener
Schaden. Will die zurzeit fo lebhafte Produktion luxuriöfer Editionen fich
rechtfertigen und nicht zur Afferei werden. fo kann fie nichts belferes tun als
fich je und je wieder folcher Werke erinnern. die zum Urbefiand der Dichtung
gehören. Und dann mögen diefe beiden Drucke zum Vorbild dienen. die
einen wertvollen Text ungefiört und unverfäjnörkelt ohne Editorenallüren und
ohne entbehrliche Künfilerfcherze wiedergeben.

..Die Renailfance in Briefen" gab Lothar Schmidt in zwei Bändchen
heraus (Verlag Klinkhardt und Biermann. Leipzig). Die Auswahl. an der
ich nur ein Verzeichnis aller benützten Briefe vermilfe. beginnt mit den Dichtern
und endet mit Künfilerbriefen. dazwifchen fiehen Briefe von Staatsmännern.
Gelehrten. Kaufleuten. Frauen. einige religiöfe Briefe und viele aus dem
Haufe Medici. und fo umfaßt die hübfche Sammlung die hauptfächlichfien
Gebiete des kulturellen Lebens der italienifchen Renailfance. Ein erzählend
erklärender Text läuft nebenher und enthält eine Anzahl guter Eharaterifiiken.
ohne die Dokumente felbfi zu überwuchern. Die Mehrzahl der Briefe trägt.
wie natürlich. das Gepräge humanifiifch-literarifcherBildung. und es fiehen
neben wirklich lebendigen Sachen manche fpielerifch-nichtige. davon fiechen
am meiften die Künfiler ab. deren Briefe fich freilich großenteils um Honorare
und Gefchäftsforgen drehen; als Ergänzung dazu fe

i

die reiäje Sammlung
von Guhl empfohlen. Gefchichtsfreunde. denen die mühfame Auslefe aus
größeren Quellenwerken nicht möglich ifi. mögen an dem hübfäjen Buche.
das auch in einen einzigen Lederband zufammenengebunden käuflich ifi. einen
neuen eigenartigen Führer durch diefe freudig reiche Welt finden.

(Sa-ln' kolat)



Margarete Siebert. Kleifi und Goethe 301

(Schluß)

.

*

S oethe hat feine eigene Jugend niemals verleugnet. Sie hatte'*

.z

'

fich ja auch immerhin in recht fcheinenden Bahnen bewegt und

.3
;- : in gerader Linie zu dem geführt. was danach für Goethe Wirk

'. 7 lichkeit wurde. Dennoch hat er fich von ihr abgewendet. Der

Riß zwifchen dem jungen Goethe und dem der mittleren Iahre ifi fo groß.

daß nur die Überlegung. die fich unter der Notwendigkeit fieht. die beiden

Stücke vereinigen kann. Den wirklichen Zufammenhang hat erfi der ganz
alte Mann wieder hergefiellt. der aus der Vogelperfpektive feiner Jahre
alles als gefetzmäßig erkannte. dem fich die Unterlchiede zwifchen hoch und

tief als recht planmäßig hinlegten. ja. überhaupt als recht relativ darfiellten.
Als fich Goethe mit Kleifi abzufinden hatte. war er vom Gipfel folcher Er

habenheit noch weit entfernt.

Gewiß hat niemand mehr als Goethe die Allgewalt des Lebens außer uns

empfunden. Er kannte die Gefahr für den Empfänglichen. Reizbaren. von

diefer übergewalt zermalmt zu werden. Er hatte Freunde wie Lenz. Ferner
fiehende wie Jerufalem. viele andere zugrunde gehen fehen. Er hatte ähn
liche Drohungen an fich felbfi gefpürt. Ihm fchien nur eins zu bleiben:Frieden
mit dem Leben zu fchließen. Der aber ward nur unter einer Bedingung ge
währt; der Anerkennung. daß alles Leben fo fiark war. um den Einzelnen
und le

i

er noch fo genial begabt. überhaupt nicht als Feind in Betracht

kommen zu [allen. Durch diefes Zugefiändnis. aber auch nur dadurch. er

kaufte fich der Einzelne wenigllens fo viel Raum. daß fein Fuß wurzeln durfte.
Und ganz langfam. Schritt vor Schritt. mochte von da aus Land erobert

werden. durch firenge Erfüllung der Pflicht. die der Tag brachte. in rafilofem
Eifer um Bildung. Der Menfch. fo wußte Goethe. braucht unbedingt nötig

Formen. foll er überhaupt etwas ausrichten. Dem. der fie verfchmäht. bleibt

nur das Chaos. in delfen Wirbel feine Kraft zerbricht. Anfiatt. wie er meinte.

zum felfellofen perfönlichen Leben zu kommen. muß er feine Gaben in not

dürftigen Vorbereitungen zum Allerprimitivfien aufbrauchen, Nur die rück

Kleifi Und Goethe / Von Margarete Siebert

Lil'
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haltlofe Anerkennung des bisher Erworbenen. der Entwicklung. fichert wenig

fiens eine Freiheit der Bewegung innerhalb gezogener Grenzen.
Unter zweierlei Form ordnete fich Goethe unter. Einmal unter die gefell

fchaftliche. foziale. Die demokratifchere Generation von heute fieht fiaunend
vor den Äußerungen Goethes. die befunden. wie fehr ihm die foziale Aus

zeichnung durch Rang und Stand felbfi in der Darfiellung an fehr klein

licher Menfchlichkeit noch imponierte.

Der anderen Form bedurfte er für feinen Beruf. für feine dichterifche Arbeit.

Und da fah er fich ungefähr vor dem Nichts. Deutfchlands große dichterifche

Vergangenheit war verfchüttet. An fie konnte niemand anknüpfen. Die zweite
Blüte der Renailfancezeit. das Barockzeitalter. hat fich in Deutfehland nur

mufikalifch bezeugt. Was England an Shakefpeare und Milton. an vielen
anderen befaß. Frankreich in feinen Klaffikern. das follte für Deutfehland

jetzt Goethe fchaffen. Aber die Zeiten. die durch ihn verbunden werden follten.

waren durch Abgründe gefchieden. daß nicht einmal Erkenntnis den anderen

Rand erreiäjte.

Aber Goethe mußte Formen haben. Kein noch fo großes Genie einer

vorgefchrittenen Kultur kann Entwicklungen zurückfchrauben. kann die Auf
gabe des Anfangs tun. Formen erfinden. Goethe fand in Deutfehland nicht

viel mehr als eine Warnung vor. Die Franzofen können uns keine Formen

darreichen. fo hatte Lef'fing überzeugend gezeigt. Schon Leffings Jnfiinkt
wies auf die Engländer hin. Aber nur von fern. Was war auch damals
von dem einen. der in Betracht kommt. von Shakefpeare. bekannt? Noch

als er über Goethes Jugend auf/lieg. kam er als ein fo unfaßbares Gefiirn.
daß eher Anbetung als Untcrfuchung und Begreifen die richtige Stellung

zu ihm fein konnte.

Leffing hatte nachdrücklicher noch andere Mufier genannt. diefelben. zu
denen jetzt Goethe in feiner Not griff. Sie waren gewiß nicht deutfch. aber
fie erfchienen als fo groß. um einfach über allen Nationalitäten zu fiehen.
um in der Erhabenheit ihrer Menfchlichkeit allen Völkern zur Quelle der

Kultur. um in der Unermeßlichkeit ihrer künfilerifchen Begabung zu Bringcru

aller Form werden zu können: die Griechen.

Goethe hatte keine Wahl. Aber es war doch nur ein Notbehelf. Alles

Deutfchtum damals. alles deutfche Bildungs- und Dichtungswefen war
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noch viel zu jung und zu fchwach. um fich gleichberechtigt neben einer ganz reifen

und fertigen Kultur behaupten zu können. einer. die auch jedem noch fo tiefen

Eindringen bisher immer nur wie ein unbegreifbares Wunder erfchienen ifi
.

Außerdem: Was damals. zu Goethes Zeiten. von griechifcher Kultur b
e

kannt war. fiellte vom Wirklichen nur einen Bruchteil dar. Goethe und

feine Zeitgenoifen haben ficherlich mehr Griechifch getrieben als wir im all

gemeinen. Aber fie hatten ihre Kenntnis doch nicht gegen die Schneide einer

unerbittlichen philologifchen Kritik laufen laffen. Vor allem war ihre Ein
ficht aus literarifchen Denkmälern noch nicht an den Denkmälern der bilden

den Kunfi korrigiert. erweitert. bereichert. in vielen Dingen umgefioßen worden.

Wir Kinder eines Zeitalters der großen Reifen. wo Ausgrabungen. zahl
lofe und ganz zuverläffige Veröffentlichungen ganz andere Auffchlüife über

griechifches Leben gegeben haben. wir können uns heute kaum einen Begriff

davon machen. aus wie wenigem damals eine fiaunenswerte Kühnheit fchloß.

Winkelmann. Goethe. Humboldt meinten römifche Kopien. wenn fi
e von

antiker Skulptur fchwärmten. alfo Werke. die uns. mit griechifchen Origi

nalen zufammengebracht. als fiumpf. ja als halbtot erfcheinen. Vielleicht

war folche gezwungene Befchränkung zum Glück der Suchenden, Denn das

Ganze hätte den Dienfi nicht leifien können. der ihm damals abverlangt

wurde. fondern die Leerheit hätte die Verwirrung nur noch vergrößert. Aber

die mangelnde Kenntnis zeitigte vorfchnelle Schlülfe. Der Geifi. der aus

dem Bruchteil. der fich dem Forfcher bot. fo befeligende Ergebnilfe zu ziehen

wußte. rechnete die Früchte nicht. wie er gefollt hätte. der eigenen Kraft zu.
Sondern er glaubte. fo fiark aus einem ganzen Leben gefpeif'i zu werden,

Und um durchaus nicht als undankbar zu erfcheinen. um nichtden Vorwurf auf
fich zu laden. als unternehme er es da. fich mit fremden Federn zu fchmücken.

erkannte er an.
- das Schaufpiel wiederholt fich bei Goethe und Schiller.

nachdem Leffing das Beifpiel war.
- und trat felbfi in den Schatten. ver

leugnete fich. damit nur der Glanz alles Ruhmes dem Ideal bleibe. Goethe
hat es als das Ziel feiner Sehnfucht bezeichnet. Homeride zu fein. Vom
Mangel an Material verführt. kam er zur Doktrin. Er überfah. daß es fich
beim Vertiefen in eine vergangene Kultur. auch der griechifchen. nur darum

handeln kann. zu erkennen. inwieweit vollkommen fich das jeweilige Material

unter den jeweiligen Umfiänden in Form umfetzt. daß fich. wo es fich um
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anderes Naturell. um andere Umfiände handelt. auch bei gleicher Vollkommen

heit der künfilerifchen Veranlagung verfchiedene Formen ergeben müffen.

Gewiß. die Griechen haben es richtig gemacht. künfilerifch. Aber gerade fie
würden es in einer andern Zeit. unter andern Umfiänden ganz anders an

gefaßt haben. Goethe fühlte fein Lebensprinzip dem griechifchen verwandt.

Aber er ahnte nicht einmal die Fülle der Formen. die griechifches Leben wirk

lich ausgebildet hatte. Ihm felbfi konnte auch der Irrtum einer zu engen
Anfchauung nicht fchaden. Unterm Schaffen fiieß fein Geifi folche Irrtümer
fpielend aus. Wenn er von feinem Faufimit liebevollem Spott als einem unge

heuerlichen nordifchen Produkt fprach. fo dichtete er doch an ihm weiter. Aber

er war nicht immer liberal genug. auch andern ähnliche Freiheit zuzugefiehen.

Iunge bildende Künfiler. über denen er vorfchreibend. urteilend zu Gerichte

faß. haben außer dem fiarken Antrieb durch die Berührung mit feinem großen

Leben doch auch nur zu oft die Hemmung erfahren. daß er fie in betreff

ihres Weges falfch wies.

Unter die künfilerifche Form der Griechen ordnete fich Goethe gern unter;

denn diefe Unterordnung war freiwillig. und an diefer Form war er beteiligt.

wenn auch feiner Meinung nach nur erkennend. Schließlich war fie ihm
doch nach Gefallen biegfam. Sich der andern. der gefellfäiaftlichen. einzu
fügen. ifi ihm fchwerer gefallen. Er war in die kleine Stadt gekommen.
um dort in höfifche Verhältnilfe einzutreten. die trotz des Hofes ärmlich

genug waren. auch geifiig. Die Naäzkommen haben fich gewöhnt. fich nach
dem Weimar von Goethes Zeiten wie nach einem geifiigen Dorado zu

fehnen. Da wohnten Goethe und Schiller. Herder und Wieland. umgeben
von einem andachtsvollen Kreis. in dem nur ein Streben. das nach Bildung.

zu gelten fchien. Aber dem. der die vielen Briefe aus diefer Zeit liefi. der

die vielen Bilder aufmerkfam betrachtet. ihm möchte mitunter viel eher wehe
als wohl werden. Da diefe fo unendlich breite Weisheit träufelnden Männer.
diefe fo fürchterlich wichtig fchwatzenden Frauen. die fich ihres dokumentarifch

beglaubigten fittigenden Einflulfes. ihrer fchönen Seelen fo abfolut ficher

fühlten. um auf alle fchwere Mühe um eine wirklich ernfihafte Bildung zu

verzichten! Enge Wände nach allen Seiten. politifch. moralifch. intellektuell.

Wer fie ausdehnte wie die Romantiker. forderte in vieler Hinficht zur Be
tonung des Entgegengefetzten heraus.
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Goethe fügte fih bewußt in die Enge. Um welhen Preis? Man lefe
e;.imal Werthers Leiden und gleih danach die Wahlverwandtfhaften und

Wahrheit und Dihtung. Der Kunfi in allen diefen Werken ifi fhwer mit
Worten gerecht zu werden. Aber die furchtbare Kälte im Stil der Wahl
verwandtfhaften. von Wahrheit und Dihtung. die Trockenheit in jedem

Satz. die für den Dichter des Werther. der Briefe an die Frau von Stein
nur mit allen Opfern ungeheurer Selbfiüberwindung erreichbar war. fie be

zeugen das grenzenlofe Weh. die niht abzumelfende Enttäufhung. aus der

Goethe mit aller Anfpannung feines Willens dennoch Leben gerettet hatte.
In diefer Zeit kam Kleifi an Goethe heran.
Auh Kleifi tauhte in die Antike. um bei ihr zu fuhen. Aber er war um
ein Menfhenalter jünger als Goethe und fand die Fülle deifen vor. was

Goethe und die Dihter und Denker um ihn gefhaffen hatten. So konnte
er ganz anders zur Antike kommen. Goethe unternahm die Wallfahrt als

ein Dienender. Kleifi kam als Freibeuter. Ihm war vielmehr die Antike
die Dienerin feiner Kunfi. Und es war ihm vollkommen gleichgültig. ob fie
bei diefem Dienfi gut oder fhleht wegkam. Da waren alfo von einem
glücklichen Zeitalter wirkfame Stoffe gebildet worden. Sehr gut; mit diefer
Arbeit brauhte man fih nun niht mehr aufzuhalten. Da waren große

Formen. Man entnahm ihnen den Maßfiab. Im übrigen mahte man
alles anders.

Uns erfheint antikes Leben um fehr viel realifiifher als dem Zeitalter

Goethes. ihm felbfi. Schiller. Thorwaldfen. Winkelmann. Humboldt.
vielen anderen. Wir fehen es als viel leidenfhaftliher. wilder an. Wir
meinen. daß die Griehen niht fo abgeklärt. fo ganz auf das fhöne Maß
gefiellt waren. wie fie damals gefehen wurden. Uns fheint Kleifi mit feiner

Auffalfung ebenfo das Rihtige zu treffen wie Goethe und die um ihn.

Shließlih ifi da jede Auffalfung eines bedeutetiden Menfhen gültig; die
Griehen gehen uns nur infoweit etwas an. als fich unfer Geifi aus ihrer

Kultur zu fpeifen vermag.
Aber in Goethe wirkte die Kraft gewaltig. die ihn aus fo mageren Bei
fpielen eine fo großartige Einheit konfiruieren ließ. Und er fhätzte fie. die

viel mehr im Gefühl wurzelte. als Erkenntnis. Hatten fih ihm aber Wahr
heiten der Erkenntnis. alfo abfolute. erfhloifen. fo mußte fih an der Wahr
"kil Ui' 47 I
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heit verfündigen. wer fie nicht anerkannte.- Abgefehen davon. daß es eine uner

hörte Anmaßung bedeutete. wenn ein einziger junger Menfch. delfen Bildung

nicht im entferntefien an die der älteren heranreichen. der ernfi zu nehmende

Unterfuchungen über fo wichtige Dinge überhaupt nicht veranfialtet haben

konnte. wenn der es unternahm. anderer Meinung als fein ganzes Zeitalter

zu fein. .

Ein Verkennen fo großer Dinge entfiammte alfo einem Charakterfehler.
Dann abermußte fich diefer im ganzen Werk. nein. in jeder Zeile diefes Schrift

fiellers offenbaren. Was er ja auch tat. Daß es fich bei Kleifi um eine
allerdings fehr andere Fronde als zum Beifpiel bei Byron handelte. das ifi

ficher wahr. Gerade Byrons gefuchte Bizarrerie bewies. wie viel ihm den

noch an dem brüskierten Philifierium lag. Kleifi wäre auf derlei nie verfallen.

Solche Leute auch noch zu ärgern.
-
welche Zeit- und Kraftvergeudung!

Aber jedes Wort von Kleifi erhob Protefi. Nicht gegen dies und das.
nicht gegen Philifier oder was dafür galt. Byrons Individualität war viel

zu fchwach. als daß fein Protefi wirklich in den Kern treffen konnte. Kleifi
'
aber unterfuchte den Grund. die ganze Lebensauffaifung. Und da kam er zu
anderen Schlülfen als Goethe.

Aus der Ehrfurcht vor dem All. der Erkenntnis der Allmacht. die unver

föhnt. unanerkannt nur zermalmen kann. hatte fich Goethe zum Sichbefcheiden

durchgerungen. Er fchloß Kompromiife. fehr bewußt. Sie haben ihre Quelle
in fiarkem Willen. Dennoch aber haben fie Goethe jene ungeheure Popu
larität auch bei denen eingetragen. die bei ihm Trofi fuchen. wenn fie fich ver

pflichtet fühlen. im Kampf um ihr Wefentliches fchon fehr früh die Fahnen

zu fenken.

Goethe felbfi hat feinen bewußten Verzicht auch auf die letzte Konfequenz

in feiner Kunfi klar ausgefprochen. Am 9. Dezember 1797 fchreibt er an

Schiller:

Jch kenne mich zwar nicht felbfi genug um zu wiifen. ob ich eine wahre
Tragödie fchreiben könnte; ich erfchrecke aber bloß vor dem Unternehmen.
und ic

h bin beinahe überzeugt. daß ich mich durch den bloßen Verfuch zer
'

fiören könnte.

Schiller dichtete wohl auch Tragödien. aber nicht fo
.

wie es Goethe meinte

und von fich verlangte. daß er das Tragifche gleichfam von neuem aus feinem
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eigenen innerfien Erlebnis erfchuf. Das hat er in der Jugend tun wollen.

Goethe ließ Schiller gewähren. erkannte feine Art fogar freudigen Herzens
an. Denn fie trat dem eigenen Verzicht durchaus nicht zu nahe. Nur einem

feit der Antike gefiand Goethe die Kraft zu. Erlebnilfen. wie fie eine Tragödie

gebären können. dennoch Herr zu werden: Shakefpeare.

Und nun nahte fich Kleifi. Er kam allerdings zuerfi mit einem Lufifpiel.
Nur daß es eins war. das den Tragödiendichter fchon fertig gereift enthielt.
das fich auf Vorausfetzungen aufbaute. die nur deshalb nicht tragifch waren.
weil fie der Todesfprung ins Transzendentale rettete. Goethe hat von der

Gefühlsverwirrung gefprochen. auf die Kleifi ausgehe. und hat ihm damit

das Etikett aufgehängt. unter dem er für die meifien noch heute herumläuft.

Dennoch ifi das Wort nicht richtig. Kleifi will kein Gefühl verwirren.
Aber er nimmt auch nicht das reinfie und größte ununterfucht hin. Sondern

gerade es fiellt er auf die fchärffie Probe. Ihn fchreckt nichts in feiner Unter
fuchung.

Das aber erfchien Goethe als der Anfang vom Ende. Das bedeutete Zer
felzung. Atomifierung in lauter einzelne. und mochten fie genial wie Luzifer

fein. in ihrer Vereinzelung ganz ohnmächtige und bedeutungslofe Individuen.

Goethe wußte. daß fogar der Maßfiab für alle Größe nur der Allgemeinheit

entnommen wird.

Die Zeit nach ihm hat vor allem unterfuchende Geifier gebracht. Auch
die kühnfie Fragefiellung hat für uns den Schrecken verloren. Uns ifi. an

fie gewöhnt. in Kleifi viel mehr die Synthefe auffallend. daß er die Zerfelzung

überwand. oder daß von Zerfelzung überhaupt nicht die Rede bei ihm fein

kann. Denn vor ihm fieht nicht die Analyfe als Ziel. fondern. fertig vor

jedem Anfang. die Einheit der großen. allumfaffenden Empfindung. Alle

Unterfuchung follte nur dazu dienen. die ganze Herrlichkeit des Zieles voll

kommen erfcheinen zu lalfen. Er war niemals Jndividualifi in dem Sinne.
daß es ihm Ziel war. fich. feine Meinung. feine Perfönlichkeit in den Vorder

grund zu bringen. Das war ihm fogar ganz gleichgültig. Sondern um feine

Sache rang er; alles perfönliche Empfinden wurde nur als Hebel eingefelzt.

Noch einer if
l vor Goethe getreten. der alles Befiehende einer neuen

Weltenfchöpfung zuliebe verwerfen wollte: Napoleon. Und für ihn hatte

Goethe nur fchrankenlofe Bewunderung. So fehr. daß er fafi die innerliche
L'
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Haltung verlor. daß er die eigene richtige Meinung auch vor fich felbfi an

den Irrtum des andern preisgab. fo fehr. daß es ihm unerheblich war. wenn
er fich da bewundernd in Gegenfatz mit allem Leben um ihn. mit dem. was

feinem Leben bisher Grund und Grenze bedeutet hatte. ja. mit feinem Volk

fehte. Da wußte er nur eins: ihm war vergönnt worden. doch einmal vor
einem Menfchen feines Maßes zu llehen.

Aber Napoleon kam auch als Sieger. -

Kleifi? Da trat er auf und erhob nur Anfpruch. Wie wäre der unreife
Napoleon wohl dem älteren Goethe vorgekommen? Vielleicht hätte er

väterliche Freude auch an den Zeichen der noch nicht bewiefenen Kraft ge

habt. Ihn haben ja auch die Temperamentsäußerungen bei Byron als
Merkmale von Bedeutfamkeit entzückt.

Aber weder Napoleon noch Byron dachten auch daran. Goethe eines

Irrtums zu zeihen. Sie fiörten ihm nicht die Kreife feines ureigenen Ge
bietes. Goethe glaubte nun und nimmermehr. was Kleifi ohne weiteres an

nahm. daß fie beide recht haben könnten. Diefer bedeutungslofe junge*

Menfch. von einer fo ungereiften Helligkeit? Goethe hatte in feinem ganzen

Leben an zeitgenölfilcher Literatur bisher nur die Erfahrung eines ungeheueren

Abfiandes nach unten hin gemacht.

So blieb für Kleifi nur der Widerwille. von Mitleid verllärkt - denn
wehe dem Künltler. ,der Mitleid auf fich herabzieht -. daß hier eine ver
vergiftete Anmaßung Gift auch in alle Weite zu llreuen bemüht war. Und
die Ablehnung war um lo fchrofier. als fich angefichts diefer verwegenen

Kühnheit dennoch alte Wunden bitter zu rühren anfingen. längfi ruhende

Keime noch einmal fchmerzhaft Dafein bezeugten. die ihm eine erbärmliche

Welt fo fchnöde hatte verkümmern [allen. Sogar ihm. Der junge Goethe
dichtete an Prometheus. Der ältere faßte feinen Verzicht auf die Tragödie

in klare Worte. Kleifi und ein Prometheus? Ifi die Penthefilea fehr weit
davon?

Kleifi ifi vierunddreißigjährig zugrunde gegangen. Auch Napoleon mußte

der Welt. die er zerfchlagen wollte. zum Beweis ihrer Stärke dienen.

Nun. fie kam auf ihn zurück. Und heute. nach hundert Jahren. fieht
Kleifi wie am wahren Anfang feines echten Lebens.

Goethe hat noch einmal von Kleifi gefprochen. fechzehn Jahre nas) Kleifis
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Tode. nicht ausführlich. nicht an hervorragender Stelle. Dennoch fetzte er

ihn an die Stelle. die ihm gebührte.
Vom 16. Juli 1827 berichtet der Kanzler von Müller über ein Gefpräch
mit Goethe:

Jmmermanns Rezenfionen der Kleififchen Schriften wurde fehr getadelt.

Die Herren fchaffen und künf'teln fich neue Theorien. um ihre Mittelmäßigkeit

für bedeutend ausgeben zu können. Wir wollen fie gewähren laffen. unferen Weg
fiill fortgehen und nach einigen Jahrhunderten noch von uns reden laffen.

Das Grab des Dichters
Ein Märchen

zum hundertjährigen Todestage Heinrich von Kleifts

Von Herbert Stegemann
-

_z s war einmal ein großer Dichter der war fehr armfelig und

verhungert. weil niemand etwas von ihm wilfen wollte; das

.- ifi lange. lange her. und natürlich if
t es nicht in unferem

*

»
*
fchönen. gefegneten Lande gewefen. wo man die Dichter

über alles ehrt und liebt. Die Lehrer an der hohen Schule. die feidene
Gewänder trugen und fchöne lange Prophetenbärte und ganz unbefchreiblich
gelehrt waren. hatten es herausgefunden. daß in feinen Liedern kein rechter

Sinn wäre und kein fchöner vernünftiger Zufatnmenhang: und überdies. fo
fagten fie. wäre er viel zu fiürmifch und zu wild und zu gottlos. und niäjts

wäre ihm heilig. nicht einmal die weifen Dichterregeln. die der alte große

Gottfried Mümmelmann aus Nürnberg erfunden hatte. und die in dem

dicken alten berühmten Pergamentband zufammengefehrieben waren. Und

dann hoben fi
e ihre fetten Finger auf und weisfagten ihm. die Befcheidenheit

und die Sanftmut und die Mäßigung wären die erfien Tugenden für einen

tüchtigen Dichter. und fo wie es bisher gegangen wäre. könne es gewißlich

*richt weiter gehen. und es werde ficher noch ein ganz fchlimmes Ende mit

ihm nehmen: dabei verdrehten fi
e

ihre großen runden Augen und klirrten

mit den goldenen Gnadenketten. die fi
e auf ihren breiten und tugendhaften

Männerbrüflen zur Schau trugen. Die Lehrer an der kleinen Schule waren
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lange nicht fo vornehm und fo preiswürdig. wie die an der großen. fondern

es waren verhuzzelte und magere Männchen mit verfchabten Röcken und

dicken Hornbrillen. die den ganzen Tag in den hunderttaufend Bänden der

Bücherei des Königs herumkramen und über jedes i ein Tüttelchen fetzen
mußten; davon waren fie fo verfiaubt und fo verhuzzelt. aber es war doch

nichts Geringes um fie. denn fie waren Beamte des Königs. und wenn es

mit ihnen zum Sterben ging. wurden fie penfioniert. Sie fchüttelten aber
auch ihre kahlen Köpfe über den närrifchen Dichter. der fo ungebildet war.

daß er die Tüttelchen und die Häkchen durcheinander brachte und niemals

ein fchönes ordentliches Buch mit Anfang und Mitte und Schluß und vor

nehmem Goldfchnitt an beiden Seiten fchrieb. Und die Krämer am Markt
und die Krieger in ihren fiolzen Rüfiungen und die Priefier in ihren Prunk
talaren rümpften alle miteinander die Nafen und verachteten den törichten
und widerfpenfiigen Dichter über die Maßen.

Der aber zog feines Weges. und da er nicht mehr weiter konnte. brach
er an der Straße zufammen. Da lag er nun. und die große goldene Leier.
die ihm der Gott der Lieder vor Iahren zum Gefchenk gegeben hatte. lag
neben ihm. Aber es war in dem Reich des Königs verboten. an der Straße

zu liegen. vornehmlich für Kranke und Sterbende. und fo kamen die Wächter

der Gaffe mit ihren gefiräubten Schnauzbärten und mit ihren fiählernen Helle

barden dazu und fchleppten ihn ins Gefängnis. Die goldene Leier aber wurde

befchlagnahmt. denn man argwöhnte. der Dichter habe fie gefiohlen. Der

Goldfchmied prüfte das Stück und zuckte die Achfel und lächelte und fagte

fchließlich. das Gold wäre nicht echt. Das war ein großes Glück für den
armen Dichter. denn nun konnte er nur wegen Landfireicherei befiraft werden.

Und das wurde er auch. denn im Reiche des Königs ging alles nach Recht

und Gefetz zu. Dann fiießen fie ihn hinaus. aber die Leier behielten fie. denn

fie dachten fich an ihr für die Mühen und Kofien fchadlos zu halten.

So wanderte der Dichter denn weiter. und als er die Stadt hinter fich
gelaifen hatte und die fchönen grünen Bäume des Waldes über ihm raufchten.
und als feine müden Augen den filbernen Spiegel des Sees in fich hinein

tranken. da ward ihm leichter zu Mut. und ein Lächeln fpielte um feinen
Mund. So fetzte er fich nieder am Fuße einer alten Eiche. die fiolz und
fiark in den blauen Himmel emporwuchs. und dann fchlief er ein. Er war
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aber'fo m'üde. daß fein Herz ganz von felbfi fiillfiand. und daß er nicht mehr

aufwachte: und als er nun tot war dakamen die 'Tiere des Waldes aus
dem Dickicht hervor und umfianden den fremden Mann. und eskam eine
große Traurigkeit über fie. fie wußten felbfi nicht warum. Die Nachtigall
aber fchwang fich auf einen Zweig und jubelte und klagte. und die Wellen

des Sees raufchten leife und melodifch an das braune Ufer. Und endlich
fchritten zwei Wanderer des Weges. Iünglinge mit leuchtenden Augen und
von fiolzem Wuchfe: die fanden den Toten. und als fie den Adel feines

Antlitzes und die Hoheit feiner Stirn erkannten. da fprachen fie zueinander:
,.Wahrlich 'ein verbannter König ifi dies. und fiehe. fo laß uns ihn begraben

im Schatten diefer hohen Bäume.“ Und fo taten fie. und als fie dem

Dichter das Grab gerichtet. da verweilten fie noch ein kleines und zogen

von dannen.

Und es gingen viele viele Iahre ins Land. und die Bäume raufchten über
dem Grabe des Dichters. die Wellen murmelten und die Vögel fangen.
Aber eines Tages klang es durch den Wald von taufend fchweren Schritten.
bärtige Männer mit Axt und Spaten rückten heran..und von den fefige

wurzelten fiarken Bäumen fiel einer nach dem anderen unter Stöhnen und

Ächzen zu Boden. Die dunkle Erde. die von falben Blättern zugedeckt war
und von hohen grünen Farren. riifen fie auf und legten fieinerne Ouadern

hinein und darauf türmten fi
e

hohe Häufer. und über den fiillen See fuhren
ihre bewimpelten Boote und kreifchenden Dampffchiffe dahin: Rauch und Ruß
fiieg auf an allen Ecken und Enden. Pfeifen fchrillten. Hämmer dröhnten.
riefige Krane hoben fchwere Feldfieine in die Höhe

- es blieb kein Fleck der
fchönen weiten Welt unangetafiet. und die Menfchen nannten dies Treiben
das Jahrhundert der Arbeit und waren nicht wenig fiolz darauf. So kamen

fi
e denn endlich auch an den Ort. wo der Dichter unter der hohen alten Eiche

begraben lag. auf deren Zweigen die Nachtigallen noch immer fchlugen. wenn

abends der Mond über die glänzende Fläche des Sees herauffchwamm und

fein Silber wie ein gütiger König über Feld und Flur ausfireute.
Es war aber dem armen Dichter nach feinem Tode feltfam ergangen. Von
den Lehrern an der großen Schule. die man auch die Alexandriner nannte.

hatte einer feine Gedichte und Sagen aufgefunden und mit lauter grund
gelehrten Anmerkungen wieder ans Licht gebracht. Und da fich die Alexandriner
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einen großen geheimen Eid vor dem Standbild der befheidenen Tugend ge

fhworen hatten. daß fie niemals einen lebenden Dihter loben wollten. auf
daß er niht übermütig werde und üppig und wohlgenährt wie fie felber. viel

mehr immer nur einen ehrbaren und fhweigfamen Toten. fo befhlolleii fie.

daß fortan der arme tote Dihter zum Dihterfürfien gekürt werden folie.
damit fie felbfi ewigen Ruhm hätten von ihrer weifen und gerehten Wahl.
und vornehmlih. damit fich alle Dihter. die oielleiht noh am Leben waren.
ungefäumt zu Tode ärgern möhten über ihren eigenen Unwert und den un

ermeßlihen Wert des toten Dihters. So haben es nämlih die Alexandriner
gehalten allezeit von Anbeginn der Welt an und fie find wohl gediehen dabei
und überaus fiattlih und prächtig.
So verkündeten fie denn allerwege. daß der arme Dihter ein großer
Genius gewefen wäre. und fie ließen ein thönernes Standbild fertigen. auf

daß dem Volke vor Augen gefiellt werde die Lieblihkeit und die Würde

des abgefchiedenen Dihterkötiigs. Es war aber der arme Dihter fonderlich
verändert. und war aus feinem jungen fhmalen Antlitz mit den brennenden

Augen ein feierlih Fürfienangefiht geworden mit einem ehrbaren Männer

barte und breiten. braven Lippen. und auf feinem fhöngefheitelten Haupte

trug er die Dihterkrone. die war noch reht neu und anfehnlih und zum

überfiulle erfi kürzlih repariert und ganz mit Gold überzogen. Die beiden
Iünglinge aber. die einfi den Dihter begraben hatten. kamen auh herbei.
das Wunder zu fhauen: ihre Haare waren weiß geworden. aber fie gingen

noh rüfiig einher in der Kraft ihres Alters. Und fie 'erblickten das Bild
und erkannten den Dihter niht und verwundert heifhten fie: „Welh felt
fam Shaufpiel vollführt ihr. lieben Freunde? Und was fiört ihr die Ruhe
unferer Tage. daß wir uns vor einem Götzen neigen. den unfere Augen
nimmer gefehen haben und von dem unfere Herzen nihts willen?" Da er
grimmte der Oberfie der Alexandriner über die Maßen. und er ließ die beiden

felleln und fchließen und fie verwahren im Kerker. auf daß ihrer Läfierung

Sühne werde nach Gefetz und Recht. Und dort leben fie wahrlih noch
heute. wenn fie nicht inzwifhen gefiorben find.
Am Grabe des toten Dihters aber trieben die Alexandriner ihr Wefen.
und fie rihteten dort eine Gedenktafel auf. da fiand alles fein fäuberlih

verzeihnet. wann und wo er das Liht erblickt hatte auf Erden. der feierlihe
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Dichterheld. und wann er abberufen war in das belfere Jenfeits. und es

war alles richtig und gerade und wohlgeordnet. fo daß alle Alexandriner

fchmunzelten und mit den Köpfen nickten. Und dann brachten fie vieleSchriften

und Bände und Jahrgänge und Folianten hervor. in denen zeigten fie klar

und deutlich. daß der tote Dichter eben darum ein fo großer Dichter ge

wefen wäre. weil er genau nach ihren Regeln und Anweifungen gedichtet

hatte; auch taten fie mit vielen Worten dar. daß fie das eigentlich fchon
immer gefagt hätten. aber obfchon und obzwar in Wirklichkeit fchwarz

fchwarz wäre. fo könne doch im befonderen und unter Berückfichtigung

der Umfiände des einzelnen Falles gefagt werden. daß nichtsdefioweniger

und delfen ungeachtet fchwarz nicht eigentlich fchwarz. fondern grau oder

weiß oder violett wäre. und überhaupt wäre das eine ganz fcbwierige und

zweifelhafte Frage. und gewiß wäre nur das Eine. daß der von ihnen ein

gefetzte Dichterfürfi der allein richtige und gefeizmäßige wäre. Und die

Lehrer an den kleinen Schulen klappten ihre fiaubigen Bände zufammen.
und da flog den Leuten fo viel Staub in die Nafe und in die Augen. daß
alles niefie und prufiete und Hurra() fchrie.

Nun befchlolfen die Alexandriner. daß an dem Tage. an welchem der

Dichter vor hundert Jahren gefiorben war. ein großes Fefi follte gehalten

werden. um feine fierblichen überrefie. die unter der alten Eiche am See lagen.

nach Gebühr zu ehren. Und da verfammelten fie fich aus allen Landen und

Ecken des Reiches. die Hochwohlweifen und die Hochgelehrten und die

Hochmögenden. die Kaufleute mit ihren Geldfäcken. die Priefier und die

Lehrer in den langen roten Talaren. und fie bliefen auf Fanfaren und Drom

meten. und die weißen ehrenvollen Jungfrauen fireuten viele Blumen umher
und die Ehefrauen waren gerührt und weinten; aber alles war voll vom Lobe

des Dichters. weil er fo bieder war und fo vaterlandsliebend und fo lange

verfiorben. Und fie kamen zufammen auf dem Märkte der Stadt. allwo

fie fich ordneten in Zünften und Gilden. und es ging ein jeder fittiglich nach

der Ordnung und dem Brauche. wie er geübt war feit den Tagen der Väter:

es waren aber alle wohlzufrieden miteinander. wie da fiatterten die fchönen

gefiickten Fahnen im Winde und die Lieder klangen aus den Männerkehleu

hervor und die Pauken dröhnten und die Schellen ralfelten. So zogen fie
alle hin mitfammen zum Grabe des Dichters. die breite gepflafierte Straße

2 l
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entlang. wo die hohen bunten Häufer fich emporhoben und die Wagen

donnerten und die Pfeifen fchrillten.

Und nun waren fie da. an dem Orte. wo er viele viele Jahre lang feinen
ungefiörten Schlummer gefchlafen hatte. der arme tote Dichter. Noch breitete

die Eiche ihre grünen Zweige aus über das flille Grab. und es drängten fich
davor ein paar üppige Sträuche und Bäume. gleich als wollten fie ihn be

hüten und befchülzen. den heiligen Schlaf des abgefchiedenen Mannes. Aber
um das Grab und die Bäume herum hatten fie einen gewaltigen Zaun
gezogen. die weifen Alexandriner. der war fchwarz und weiß bemalt. und

fiehe. folche Bemalung war voll verborgenen Sinnes: denn das Schwarz
war das Zeichen der Trauer und das Weiß war das Zeichen der Reinheit.
und das alles war Volkseigentum und gänzlich unantafibar und fiand auch
weit zu lefen. daß der Eingang verboten wäre bei Strafe des Kerkers. Es

.landen aber an diefem TageFals am Tage des Fefies. die Pforten geöffnet.

und fo zogen fie hinein alle miteinander. die Alexandriner und die Krieger

und die Würdenträger unter dem Schall der Pofaunen und dem Jubel der
Drommeten. die Nüfiern gefchwellt von Bedeutung und die Lippen geöffnet

vor Begeifierung.

Und es trat zum Grabe der alte Erz-Ober-Alexandriner. Judas As
modeus von Läfiershaufen-Neidhamfier. der hatte fo viel Gnadenketten. daß

er fie kaum mehr fchleppen konnte. und in der Hand trug er den großen

goldenen Ehrenlorbeerkranz für das heilige Dichtergrab: und er hüfielte vor

Rührung und zwinkerte mit den Augen vor Ergriffenheit. und zwei Ober

Alexandriner fiützten ih'n unter feinen Armen.

Und als er nun langfam genäht war dem Grabe. der löbliche Greis. da

verzerrte fich fein ehrwürdig Antlitz und ward blau. und die Augen traten ihm

aus den Höhlen. Denn Entfetzliches war gefchehen. und gefchändet war die

heilige Stätte durch unerhörten Frevel. Siehe. es lag neben dem verbotenen

Dichtergrabe ein Jüngling träumend auf dem weichen Rafen. und -
o Schande - er lehnte fein Haupt gegen den heiligen Hügel. den niemand
berühren durfte bei Strafe des Todes. Und es fiürzten fich auf ihn die

Wächter der Galfe und packten ihn und handen ihn. derweil das Volk fich
mit Entrüfiung und Gefchrei herumdrängte um den kühnen Fremdling. Und

es war ärmlich und durchlöchert fein Gewand und zerrilfen feine Schuhe.
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aber fein Antlitz war edel und königlich fein Blick: darob ergrimmten fie

noch mehr und fchnürten die Stricke defio fefier. Aber dieweil fie mildgefinnt

waren. die gerechten und weifen Alexandriner. und kein Sünder fo gering

gehalten wurde und verloren. daß fie ihn nicht fuchten zu belfern durch Wort
und Zufpruch. fo vergönnten fie dem Gefelfelten. fein Herz zu läutern und

feine Seele zu erheben an des Fefies erhabenem Schwung und weihevoller

Begeifierung. Und fo fiand er da unter den Wächtern. und harrte der

Dinge. die kommen follten.

Und fiehe. es trat hervor unter dem Dröhnen der Pofaunen und dem

Schmettern der Zinken Iudas von Lällershaufen-Neidhamller. der Erz-Ober
Alexandriner und wankte heran zum Grabe und llellte fich auf zu Häupten

und hüfielte und fpuckte und begann laut zu predigen:

..Ihr Brüder. lieben Freunde! Wahrlich. wahrlich. das fage ich Euch.
und wehe. wer mir widerfireitet im Geifi oder im Wort: hart hat uns

gefiraft unfer Mufengott. daß er hat die Augen gewendet von feinen treuen

Priellern und fein Ohr verllockt gegen ihr Flehen: fiehe. vielleicht ifi er felbfi
verfchieden vor Schreck. als er fah all die Greuel und die Schande diefer

Welt. die geworden ifi fittenlos und belleckt und greulich ganz und gar.
Und nun ill verfchlotfen der Dichterhimmel auf immerdar. und fieigt nimmer

hernieder ein Gefandter des Gottes in unfer armes Land: denn alfo hat fich

gedrehet der Zeiten Rad. und es il
l

niemand. der es wende zurück".

Und hufiete abermalen und weisfagte weiter:

..Und fiehe. fo haben wir für reäzt gefunden. wir. die wir voll Rates find
und Weisheit und Gerechtigkeit. daß wir Euch einen Dichterkönig letzen.
der da ifi begraben und tot: und doch nicht tot in der Wahrheit. denn

wahrlich. ich fehe wiederfirahlen all feine Tugend und Sittfamkeit aus Euren

edlen Augen. und ill es nicht fein Geifi. der da hebt und fchwellet Eure mann

haft ehrbaren Bufen? Und fehet. da haben wir geforfcht und gefucht
-

und nun wilfet es alle miteinander. daß diefer Dichter. den dahiero verdecket

des Rafens Kühle. gewefen ifi ein Ur-Ur-Ur-Enkel des großen bärtigen Gott

fried Mümmelmann aus Nürnberg. welcher ifi der Vater aller Künfie und

der Quell aller Weisheit."
'

'
Und hufiete zum dritten Male und fprach feinen Spruch zum Ende:

..Und wie wir ihn hoch geehrt haben im Leben. fo daß er beinahe geworden
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wäre ein wirklicher Erz-Ober-Alexandriner und Hauptpriefier. alfo wollen

wir ihn auch ehren im Tode. und des zum Zeichen find wir hierhergezogen
alle mitfamt. und laffen die Fahnen wehen über feinem Grab und fchmettern
die Drommeten in die Lüfte. Denn wir find ein wackeres Volk und gerecht
über alle Maßen und belohnen jede ehrbare Tugend nach ihrem Verdienfie
und nach ihrer fchätzbaren Nützlichkeit. Und alfo gebieten wir Euch. liebe

Brüder. daß Ihr diefen. deffen Afche dort ruhet fo fanft und fo fäuberlich.
diefen ehrbaren Dichtergreis über alle anderen Dichtergreife ehrt. liebt und

lobt und Euch fittiglich neigt. wenn fein Name fchallt an Euer Ohr. Und

foll gefchehen. wenn einer fich unterfängt. daß er einen andern ehre und liebe

und lobe. fo foll er gebüßt werden nach dem Gefetze und verwiefen des Landes

für immerdar."

Und dann fang er Amen und Halleluja und gurgelte mit der Kehle. und

fiehe. da fiel mächtig ein der fiädtifche E-hor. welcher holdfelig gemifcht war
aus den zarten Stimmen der Weiblein und den rauhen Stimmen der Männ

lein. voll Ehrbarkeit und Tugend. und die Tuben fchallten und die Fahnen

wehten. und fiehe. es blieb kein Auge trocken und es wallete vorRührungfelbfi der

magerfie Bufen. Und als der Sturm verraufcht war und der Jubel verfchollen.
fiehe. da winkte der Erz-Ober-Alexandriner. und fie brachten den gefangenen

Jüngling herbei. und gnädig heifchte der erlauchte Greis:

„Nun wohlan. du blöder Tor. der du das Heiligtum freventlich gefchändet

hafi. fchick dich und beug dich und duck dich. denn unfere Gnade ift groß und

unferer Güte ifi kein Ende. Hier ifi das Grab des großen alten bärtigen

Heinrich Mümmelmann. des echten und rechten Dichterfürfien: fo falle nieder

und külfe den geweihten Boden. auf daß du Vergebung findefi deiner fchweren

Sünde und böfen Schuld."
Der Jüngling aber fiand fchweigend da und blickte den Erz-Ober-Priefier
feltfam an.

,.Fürchte dich nicht" gewährte der gnädig. „und fchäme dich nicht deiner

Lumpen. Denn wahrlich. unfer König ifi freundlich und voll Huld gegen

Jedermann
- wie auch wir desgleichen find von Anbeginn unferer Tage."

Und alles fchwieg und fiarrte den Fremden neugierig an.

Da aber erfcholl mit einem Mal ein gewaltiger Donnerfchlag. und ein
euchtender Blitz zifchte hernieder gerade auf das Haupt des Erz-Ober-Priefiers.
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und als das Volk auffuhr in jähem Schreck. da lag nur noch ein Häuflein
verkohlter Afche dort. wo noch eben der Hochwürdigfie gefianden hatte und

ihnen gedient mit Sprüchen der Weisheit. Dem Fremden aber waren die

Ketten von den Händen gefallen. und er fiand zu Füßen des Grabes. und

die Glorie des Himmels war um fein Angeficht. Und alles fank auf die

Kniee und jammerte und klagte. und es kam eine Stimme über fie aus heiliger

Ferne. daß ihre Herzen bebten wie die Blätter im Winde und ihre Leiber

fich krümmten wie die Würmer:

..Ihr Elenden. was lügt und trügt ihr mit gleißnerifchen Mienen und
glatten Worten? Gemordet habt ihr ihn. der hier ruht. Euren göttlichen

Freund und Beglücker. meines Herzens Sohn. die Wonne meiner Augen.
Und nun fchändet Ihr noch die Stätte feiner Ruhe mit eurem eklen Lächeln
und dem Gefiank eures Atems? Zittert und verbergt Euch: denn nahe ifi

der Tag meiner Rache und nicht ferne die Stunde der Vergeltung."

Alfo fprach er und fchritt verachtend vorüber an ihnen und ward nicht

mehr gefehen.

Rundfchau

Der fpanif'ch-francöfifche
Marokkokonflikt
ie Löfung des deutfch-franzö

[if-hen Marokkohandels hat
auch die Löfung des zwifchen
Frankreich und Spanien

fchwebenden Marokkokonfliktes notwen

dig gemacht. Denn zu einem .Konflikte if
t

diefe Affäre ausgeartet. Der franzöfi
fehe Standpunkt fieht dem fpanifchen

fchroff gegenüber. Die franzöfifche
Thefe meint. dank dem franzöfifch-deut
fehen Abkommen werde Spanien inf'iand
efeht. den Befiß feiner Zone unter be

fonders günfkigen Umltänden zu ge

nießen. die es im Jahre 1904 nicht
hätte erwarten können. Hätte. fo fagen
die Franzofen. Frankreich nicht mit

Deutfchland Verhandlungen zur Er

ledigung der marokkanifchen Schwierig
keiten geführt und hätte man zur Er
reichung diefes Zieles eine neue Kon

ferenz einberufen. fo würde Deutfchland
als Vorausfeßung die Rückkehr zum
Ztätno quo von 1906 gefordert haben.
Das heißt: Frankreich hätte Fez. Ud
fchda und die Schauja räumen müffen- und die Spanier Larafch. El Kfar
und den Rif. Aber um diefe Räumung
zu vermeiden. habe die franzöfifche Re
gierung mit der deutfchen unterhandelt
und diefer im Kongo durch Abtretung
von Territorien einen Gegenwert ge
boten. An dem fo erreichten Refultate
profitiere eben auch Spanien und daher
müff'e diefes auch einen Teil der .Koften
tragen. Diefe Notwendigkeit mag.
meint der „Temps“. für das Land viel

leicht unangenehm fein. doch es befinde

2te.
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fich in der gleichen Lage wie Frankreich
im Juli; es müffe zahlen um zu kon
folidieren und Frankreich gegenüber
dasfelbe tun. was diefes Deutfchland
gegenüber getan habe. Diefe Mit
wirkung der Spanier müffe fchon darum
bereitwillig erfolgen. weil das Vorgehen
in Larafch und El Kfar angeblich zur
Entfiehung des Konfliktes mit beige
tragen habe.
Ia. diefes Vorgehen habe eine offen
kundige Verleßung der Vereinbarung
von 1904 bedeutet. und den Franzofen
fiände es frei. den Vertrag als nicht
mehr befiehend zu erklären und daraus
die Konfequenzen zu ziehen,
Spanien dagegen fiellt fich auf den
Standpunkt. daß die Abtretung des
Kongogebietes an Deutfchland es zu
keinem Kompenfationsopfer verpflichte.
denn fein Teil an der marokkanifchen
Beute fei in den feinerzeitigen Ver
trägen endgültig fefigelegt worden und

dafür. daßFrankreich habe zahlen müffen.
um in den Befih des ihm in eben jenen
Verträgen zugefiandenen Teiles zn ge
langen. könne doch die Verantwortung
nicht Spanien aufgebürdetwerden. llnd
was die Verletzung der befiehenden
Verträge anlange. fo fei diefe zuerlk
von Frankreich begangen worden; denn
entgegen dem erfien Verträge habe es

unterlaffen. die fpanifche Regierung
von feinen letzten Abmachungen zu be

nachrichtigen. die doch ausdrücklich die
fpanifche Einflußzone betrafen. Ferner
habe es das Anerbieten. das Spanien

zur Zeit der Expedition nach Fez machte.
als es fich bereit erklärte. in der eigenen
Zone vorzugehen. abgelehnt. Auch feien

franzöfifche Jnfiruktoren in diefe Zone
eingedrungen. Aus allen diefen Gründen
fei die Befetzunguon Larafch und ElKfar
gerechtfertigt. Was die Entfchädigungen
anlange. fo befiehe fürSpanien keinerlei
Verpflichtung. zumal es nicht ficher fei.

daß nicht auch Deutfchland von feiner
Seite Kompenfationen fordern werde.

So fiehen die Anfchauungen einander
gegenüber. Aber es fcheint zu ihrer
Ausgleichung ein Element zu fehlen.
wenn man davon abfieht. daß ein

folches in der Gewalt gegeben fein
könnte und daß immer. wenn zwei
Starke fich verföhnen'. der Dritte Ge
fahr läuft. an die Wand gedrückt zu
werden. Ein kleiner Hinweis auf
diefes Element if

't fchon in dem fpani
fchen Vorwurf enthalten. daß die
Franzofen niäjt alle Geheimverträge.
die nur fiückweife bekannt feien. berück
fichtigen. Diefes Element wird offen
bar in jenem großen Ereignis zu
fnchen fein. das die ganze Reu
orientierung der afrikanifchen Fragen
befiimmt hat. in der Annäherung

zwifchen England und Frankreich. die
in dem bekannten auf Marokko und

Ägypten fich beziehenden Vertrag vom
April 1904 zum praktifchen Aus
druck gelangt ift. Diefes Ereignis.
der Umfchwung in dem Verhältniffe
zwifchen England und Frankreich
mußte den Gang fämtlicher afrika
nifcher Aktionen beeinfluffen. und die

Hervorkehrung des Gegenfaßes zwifchen
England und Deutfchland. die jene
Annäherung mit fich brachte. mußte in
gleicher Linie wirken. Auch die zwifchen
Spanien und Frankreich mit Bezug auf
Marokko gepflogenen Befprechungen
find wohl durch diefe geänderten Ver

hältniffe beeinflußt worden. Bedenkt

man. daß das englifch-franzöfifäte Ab
kommen zwei Iahre nach dem Beginne
des fpanifch-franzöfifchen erfolgte. und

bedenkt man weiter. daß der Umfchwung
in der fpanifchen Stimmung damals
begann und fpäter fiärker hervortrat
und aktiv wurde. als Frankreich mit

Deutfchlands Duldung eine regere

Politik in Marokko aufnahm. fo wird
es klar. daß in diefen Dingen das

entfcheidende Element zu fuchen ifi.
Diefe Tatfachen haben den Gegenfaß.
wie er heute zwifchen Spanien und
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Frankreich befteht. herbeigeführt und
nur durch ihr neuerliches Eingreifen
und Vermitteln ifi die Löfung des jeßt
akut gewordenen Konfliktes möglih.
Schon vor dem Verträge vom Ok
tober 1904 find zwifhen Spanien und

Frankreih Uuterhandlungen gepflogen
worden. Seit dem Jahre 1902 haben
die beiden Regierungen fih einander
genähert und den erfien Geheimvertrag
angebähnt. der eine Spitze gegen Eng
land enthielt; dies if

t der wefentlihe
Punkt. Die Pariler Regierung fürhtete.
daß England ihr in Marokko Shwierig
keiten machen würde; fi

e legte daher
großen Wert auf eine Verfiändigung
mit Madrid und kam den Spaniern
fehr weit entgegen; fogar Fez follte in
die fpanifche Sphäre fallen.

- Die
Situation erfuhr eine Anderung als
im Gefolge der Londoner Reife Loubets
das englifh-franzöfifhe Abkommen im
April 1904 gefhlollen wurde. Der
Geheimvertrag mit Madrid. den man
aus begreiflichen Gründen in Paris
niht publiziert hät. wurde nun abge
ändert unb es kam ein neuer Vertrag
niht mehr gegen England. fondern mit
Hinzuziehung diefer Macht zuftände.
Im Vertrag vom 3

. Oktober 1904
wurde der Beitritt Spaniens zum eng
lifh-franzöfifhen Aprilvertrag ausge
fprochen; und zwar war in dem ver
öffentlihten Teil das Prinzip von der
Integrität des Sherifenreiches aufge
lkellt worden. während in den_Geheim
klaufeln die Möglichkeit einer Anderung
des politifchen Status und die dann
zu erfolgende Teilung des Landes nah
Intereffenfphären und die entfprehen
den Beziehungen der beiden Mähte ins
Auge gefaßt wurden. Im Anfhlulle
fiherten fich die Franzofen durch die
Benützung der Balearen die maritime
Etappenfiraße. foweitSpänien in Be
traht kam. und die Unterfiützung Spa
niens im Mittelmeer.
Der zweite Faktor war die Linderung

des deutfh-franzöfifchen Gegenfähes.
Schon das Abkommen vom Februar 1909
hatte in Spanien einen heftigen Sturm
hervorgerufen. denn die Spanier
glaubten. daß nun auh Deutlhland
zu der Situation. die fih ergeben hatte.
feine Zuftimmung geben werde. Die
Algezirasakte hatten nämlih indellrn
ihre Schwähe offenbart und die Macht
der Dinge hatte fich als fiärker er

wiefen. Die früheren franzöfifcben Vor
fiöße in Udfhdä und Cafäblanca
waren in Spanien mit dem größten
Mißtrauen kommentiert worden. Der

Marfh. den nun heuer die Fränzofen
nah Fez unternahmen. löfte die ange
fammelte Spannung aus. Von der
Befürhtung geleitet. die Franzofen
könnten fi

e auh aus der ihnen zuge
fiändenen Einflußzone verdrängen. be

mühten fih die Spanier. das im ge
heimen Teile des Vertrages vom Jahre
1904 ihnen zugewiefene Gebiet zu be

feßen. Am 8. Juni diefes Jahres
landeten zwei fpänifhe Kreuzer vor

Larahe und 500 Soldaten belegten
die Stadt El Klar. und auf jede mög
lihe Weile fuchte die fpänifche Re
gierung die Anläffe zur Belegung neuer

Punkte zu benützen. nahdem fchon an
der Mittelmeerkülle in den Präfidien
verfchiedene ihrer Iurisdiktion niht
unterftehende Pofitionen okkupiert wor
den waren. Wenn die Franzofen feiner
zeit
- wie zum Beifpiel in Cafablanca- ernfie Anläffe zum Einfhreiten ge

habt hatten. mußten die ,Spanier allein
aus der Furcht vor Uberralhungen

heraus handeln. Es kam zu den bekannten
Reibungen. Zufammenltößen und Zwi
fchenfällen. die ein Ende fanden. als
am 27. Juli in San Sebaftian ein
llil0c1u8 uiuencli in Form einer Verbat
erklärung verabredet wurde.

Nun wäre die Belegung von La
rahe und ElKfar für Spanien ein wert
volles Atout gewefen. wenn der deutfch

franzöfifhe Konflikt zu einer neuerlihen
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Marokkokvnferenz geführt hätte. In
einem folchen Falle wären diefe Pofi
tionen ein Pfand in der Hand Spaniens
gewefen.

Diefe einen Moment erwogeneLöfung
ifi nun gefcheitert. und Deutfchland
hat das Seherifenreich ganz Frankreich
überlaffen. In diefem Falle muß jenes
Vorgehen der Spanier auf der einen
Seite und die Löfung durch Kompen

fationen. die Frankreich der deutfchen
Regierung zu efieht. auf der anderen
Seite. einen charfen Konflikt hervor
rufen. Die Spanier meinen: mit dem
Marfche auf Fez hatte die Souveräni
tät des Sultans - die die Voraus
fetzung des erfien Teiles des 1904er
Abkommens bildete --. zu befiehen auf
gehört. Der Geheimvertrag hätte uns
allerdings foweit gebunden. daß wir
bis zu dem in Artikel ll vereinbarten
Zeitpunkt ohne die Genehmigung Frank
reichs nichts hätten in Marokko unter

nehmen dürfen. Allein Vorausfetzung

zu diefer Verpflichtung war die Auf
rechterhaltung der Souveränität des
Sultans. Diefe ifi von Frankreich um
gefioßen worden. Wir dürfen uns alfo
jener Intereffenfphäre bemächtigen. die
uns von den Franzofen zugefianden ifi.
Diefe wieder erklären. der Marfch auf
Fez fei über Verlangen des Sultans
erfolgt und die Spanier felbfi haben
den Vertrag gebrochen. indem fie La
rache und ElKfar befeßten.
Die Spanier befinden fich infofern
in einer ungünfiigen Situation. als in
einem der Briefe. die dem eben ab

gefchlofi'enen deutfeh-franzöfifchen Ma
rvkkoabkommen beigefügt find und die
die Unterfchrift Eambons und Kiderlen
Wächters tragen. Deutfchland ausdrück
lich erklärt. daß es die Anfprüche
Spaniens nicht unterfiüßen wird. Daß
Frankreich einen Krieg mit Spanien
führen follte. etwa in der Form. daß
fcherififche Mahallen unter der Führung
franzöfifeher Offiziere gegen die fpani
fchen Truppen auf marokkanifchem Ge
biete rücken. ifi heute ausgefchloffen.
?die Löfung wird eine friedliche fein:
Diefelbe hätte vielleicht in einem gewifl'en
Augenblicke durch eine gemeinfame Zwie
fprache Spaniens und Frankreichs mit
Deutfchland zufiande gebracht werden
können. Aber es kam nicht dazu und
anfangs September wurden neuerliche
Verhandlungen zwifchen den beteiligten
Regierungen eingeleitet. Es dürfte da
her eine Löfung durch Vermittlung
Englands zufiande kommen. das auch
den oben ftizzierten Vvrfchlag vermittelt
hatte. Eine Weile fchien London die
Spanier begünfiigen zu wollen. Es
hieß auch. England wolle Tanger den
Spaniern überlafien und die geplante
Znternationalifierung des Hafens mit
übertragung der Polizei an Frankreich
fei unerwünfcht. Nun hat diefes fich
an der Polizeiübernahme für uninter

effiert erklärt und es wird zur Inter
nationalifierung kommen. Spanien
dürfte fich mit dem nördlichen Teil
Marokkos begnügen.

Julius Sachs

WM
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München

Ich glaube. in keiner Stadt wird fo
viel über die Stadt felbfi gefprochen.
wie in München; wenigfiens unter

denen. die dort wohnen. ohne dort ge
boten zu fein. Und gefchrieben wird über
das gleiche Thema nicht viel weniger.
feitdem die Mehrzahl der deutfchen
Dichter durchaus an den Ufern der

Ifar leben will; es herrfcht eine all
gemeine Neigung. München zu ent
decken und das Refultat fchriftlich oder

mündlich der übrigen Menfchheit mit

zuteilen. Ob diefe Refultate immer
richtig find?
München ifi eigentlich keine füd
deutfche Stadt. nach denjenigen Schich
ten der Bevölkerung zu urteilen. die

einem Gemeinwefcn fein Gepräge geben.
Aber auch die ..Verpreußung“ ifi in der

Art. wie man fie befürchtete. nicht ein
getreten. Münchens Züge - ich fpreche
von der modernen Stadt und zwar
vou ihren Menfchen. nicht von ihren
Bauten - haben etwas Vages. Die
modellierenden Einflüffe von Zeit und
Raum treten immer mehr zurück. Die
bayerifche Refidenz if

t vor allem ein

Sammelplazz einer gewiffen Klaffe von

Menfchen aus den verfchiedenfien. zu
mal nördlichen und öfilichen Gegenden;
folcher Leute. die zeitweilig oder dauernd

fich von ihrer urfprünglichen Umgebung
mit deren Befchränkungen trennen

möchten: in der Heimat unverftandene
Künfiler. Reichgewordene oder Pen
fiouierte.die fich aus einem langweiligen
oder beengenden Berufzurückzieheu. ver

wöhnte Herren und Damen. denen zu
haufe die „Anregung" fehlt. Diefe
bilden zufammen gewiß nur eine Mi
norität. aber fi
e wirken fehr richtung

'U'u hett .7

Glofieu
ebend. Die vielen Lehranfialten für
Kauft und Wiffenfchaften kommen dazu;
dergleichen gibt es zwar anderwärts

auch. hier jedoch gewinnt es eine neue
Note vor allem durch die Möglichkeit
für die fiudierende Jugend. fich - im
allgemeinfieu Sinne - zu amüfieren.
München als Fremden- und Vergnü
gungsfiadt ifi in der Welt bekannt
genug; was ift darüber noch zu fagen.
außer daß ein Teil gerade der Urbe
völkerung von den Fremden abhängt.

ja eigentlich für fi
e dazu fein fcheint.

Die Stadt der Freiheit und des Lebens
genuffes - nicht der Arbeit. fondern
des Zieles aller Arbeit - darum fo

viel moderner als Hamburg und Mai
land. als Lyon und Lodz - fo _unglaub
lich modern. ja eigentlich fchon in eine

glänzendere Zukunft weifend. deren wir
im ganzen noch nicht einmal ficher find.
Wir wandeln überall auf Gräbern;
unter den Fundamenten diefer modern

f'ien aller Städte ruht ein vergangenes
Leben. das des a lte n Münchens. Iener
Stadt. die noch eine fo ftarke Phyfio
gnomie hatte - und Phyfiognomie if
k
Begrenzung. alfo Befchränkung. Schon
damals fiand fi

e in dem Rufe einer
größeren Freiheit; fchließlich wurde ihr

zwar die Freiheit erfi von denen ge
geben. welcher diefer Ruf herbeizog. -
Es hat feinen Reiz. fich zurück
zuverfenken in jene Zeit. da das Leben
von fefien. durch eine alte Tradition
geficherten Formen umgeben war; da
man noch das Gefühl nachbarlicher
Zufammengehörigkeit hatte; da man

noch fowenig Komfort beanfpruchte und

foviel Ruhe; da die Gefchmacklofigkeit
noch fo rührend war und foviel Art
hatte...
Was fich von jenem alten Münchner

3
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erzählt worden ill. fie find alfo mit
ihrer Anfchauung immer hinter der

Wirklichkeit zurück; fo fehen fie. von
der Suggeltion veralteter Reifebefchrei
bungen beherrfcht. in den italienifchen
Städten den nicht vorhandenen Schmuzz
und in den holländifchen die nicht vor

handene Reinlichkeit.
-

-Und noch eines kommt hinzu. Das
Leben hat _i

n den lelzten Jahrzehnten
zwar fehr an Bequemlichkeit gewonnen.
aber es ill auch recht monoton geworden.
Jndividualitäten gibt es unter den

einzelnen Menfchen nicht mehr und auch
nicht unter den Städten und Land
fchaften. Nun möchten wir die Welt
aber ein bißchen bunter haben. Denn
wo bliebe fonll die Literatur? Wie
fehr müßten unfere Romane an Farbe
verlieren! Darum übertragen wir die
vergangenen Individualitäten in die

Gegenwart. indem wir ihre Eigenheiten
verallgemeinern und übertreiben; fo ill

in den Romanen der eingewandertfle
Hanfellädter ein „Patrizier“ und jeder
nach Wellphalen zulländige Krapülinsky
eine lentlmentale Eiche. Das erinnert
an gewilfe Konventionen der Familien
blattliteratur. Die moralifchen. geleil
fchaftlichen und Schicklichkeitskonven
tionen folcher Schriftllellerei haben wir
einigermaßen überwunden; nun wäre
es wohl Zeit. auf das wohlfeile Sti
lifieren unferer Umgebung ebenfalls

zu verzichten. Es il
l

doch heller. die
Welt mit offenen Augen anzufehen. als
durch eine literarifche Brille, Und es
mit der Wahrheit zu halten. gibt doch
auch eine Art Befriedigung.

Gerhard Ouckama Knopp

Wie ein bayerifcher Kultus

tum in unfere Tage gerettet hat.
das tritt wenig hervor und entgeht
meill dem zugezogenen Bewohner der
neuen Stadtteile. Dafür vermöchte ein
folcher fehr vieles zu fagen über das

München des zwanziglten Jahrhunderts.
diefe fo ganz von außen und von den

Genießenden bewirkte Schöpfung.
Aber merkwürdig. wenn diefe Leute
über den Gegenlland reden oder fchreiben.
knüpfen fi

e an eine Tradition an. die
nicht exilliert; als ob wir noch in der
Zeit der erfien Jahrgänge der Fliegenden
Blätter lebten und nicht in der des
Simpliciffimus. Jeder Slraßenkehrer.
jeder Retticheffer ill ihnen ein Original.
Mit der Frauenkirche und dem Münchner
Kind( wird ein Kulttls getrieben. als
ob fich irgendeiner etwas dabei dächte.
Und die Mundart! Die nordölllichllen
Fräulein. die fonfi das 0 wie .l und
das l5 wie .ä ausfprechen. hört man

nach ganz kurzem Aufenthalt ..A bifferl"'

fagen und einen fchmählichen Mißbrauch
treiben mit den Wörtchen „halt" und
„gelt“. Ja. mancher fagt noch auf dem
Karlsplatz ..ei Herrcheles" und auf dem
Marienplalz fchon „Jelfas Maria“. -
Und nun gar das Reifepublikum!
Diefe Herrlchaften wähnen. das Hof
bräuhaus fei in den Tagen Kraepelins
immer noch die allerwichtiglle Angelegen

heit des münchener Einwohners; fi
e

glauben fich „gemütlich“ geben zu

müffen. um nicht aus dem Rahmen der

angeblichen ..Münchener Gemütlichkeit"

zu fallen; und das Gelchick ifi noch
gnädig. wenn fi

e nicht anfangen boa

rifch zu radebrechen.
*

Man redet fo viel von Stil. Stil

ill aber nichts als innere Wahrheit.
und ich wüßte nialts. was mehr da
gegen verlloßen könnte. als die will
kürliche Vermifchung des Gegenwärtigen
mit dem Gewefenen. Freilich gefchieht
diefe Vermifchung ganz gutgläubig.
Denn die Menfchen überzeugt nicht das.
was fi
e

fehen. fondern das was ihnen

minifier am Freitag l'peifie
Von dem am 24. März 1895 uner
wartet fchnell verllorbenen baperifchen

Kultusminiller Doktor Ludwig von
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Müller wird ein fchöner Zug erzählt.- Es war an einem Eröffnungstage
des bayerifchen Landtages in München.
Nach einer Sitzung. die ziemlich lang
gedauert hatte. beeilten fich die Abge

ordneten. zum Mittageffen zu kommen.
Ein Abgeordneter vom Lande. noch
wenig in der Großfiadt bekannt. fiand
unfchlüffig auf der Straße. - Da ge
fellte fich zu ihm der Herr Kultus
minifier und fragte ihn. was er noch
mit fich berate.

..Exzellenz/F fagte der Abgeordnete.

„heute if
t Freitag. und da weiß ich nicht.

wo ich hingehen foll. um ein einfaches
und gutes Fafieneffen zu bekommen.“

Der Herr Minifier antwortete ihm:
..Wenn Sie mit einem einfachen Fafien
mahl fich begnügen. fo kommen Sie;
ich zeige Ihnen ein Haus. wo man der
artiges bekommt.“

Mit Dank nahm der Abgeordnete
das freundliche Anerbieten an.
Unter eifrigen Gefprächen fchritten
die beiden Herren dahin. bis endlich
der Herr Minifier voranging in ein

Hotel. wie der Abgeordnete meinte.
Aber bald erkannte er feinen Irrtum.
als der Herr Minifier ihm feine Frau
vorftellte und feine Kinder ihn begrüßten.
Er wollte fich entfchuldigen und aus
der Wohnung des Minifiers fich wieder
entfernen. aber der freundliche Gafi
geber ließ ihn nimmer fort und erklärte:
..Bei uns gibt es ein einfaches
Mittageffen. wie man es in einem

katholifchen Haufe am Freitag haben

muß. Wir effen auch nie Fleifch am
Freitag; denn das Kirchengebot gilt
auch im Haufe des Minifiers. Es ifi

uns eine Ehre. wenn Sie bei uns
bleiben. Sie werden geftatten. daß
auch meine Kinder miteffen. denn ich
will fi

e bei mir haben. wenn ich da

heim bin. da ich ohnehin fo viele Zeit
von ihnen fern bleiben muß."
Das Effen begann jeht mit dem Tifch
gebet. das die Kinder langfam und

fchön und fromm mit aufgehvbenen
Händen vorbeteten. wie fi

e

auch naäj
dem Effen nicht vom Tifche gingen.
bis wieder die ganze Familie gebetet
hatte.
Tiefgerührt war der Abgeordnete und
dankte mit herzlichen Worten. daß er
das Glück gehabt habe. im ..Minifier
hotel" am Freitag bei einer katholifäjen

Familie im fchönen Zufammenleben
fpeifen zu dürfen mit Beobachtung des

Fafiengebotes.

Kultusminifter v. Müller ift tot -.
Was helfen ihm jetzt feine Ehren und
Würden. feine Ordensauszeichnungen.
feine hohe Stellung. fein gutes Ein
kommen. fein großer Einfluß?! -
Sicherlich unendlich mehr hat ihm ge

nützt. daß er ein gutes katholifches

Familienleben gehabt und die Gebote
der katholifchen Kirche nicht nur gekannt.
fondern auch gehalten hat!

Ans dern ..Seraphifchen Kinderfrennd",
Nr 10. Oktober 1911.

Der Eigenmenfch
Aus London empfing ich ein Schreiben.
Am Briefkopf zwei bunte Marken: ..All
deutfcher Verband" und ..Arierblut -
höchfies Gut“ (2 Pfennig); der Refi:
drei Seiten Unflat.
DerAnlaß ifi gleichgültig. An meinen
(in einer Tageszeitung geäußerten) An

fichten über ungefchichtliches Deutfchtum
Kritik zu üben. war des Schreibers
Recht; er wählte die Form der brief
lichen Schmähung. Soviel. damit nicht
zu hart erfcheint. was hier vollzogen fein
muß: Nicht Antwort. fondern die öffent
liche Züchtigung eines Uuflätigen. Sein
Name ift l)r. Sie fried Nordmann.
..Lehrer der Deut chkunde."

. . . Londons Menfäjcnmenagerie
bleibt immer ein feffclndes Schaufpiel.
Alles feltfam Verwachfene und fchreiend
Groteske darf fich auf diefem duldfamen

3'
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Boden entfalten. Propheten und Sek

tierer. Geifterfchwindler und moderne

Theriakdoktvren;Ausbieterder..wunder
baren Gewalt“; der ..Verein deutfcher
Eigenmenfchen." HerrNordmann präfi
dierte ihm. Daß Eigenmenfchen Vereine
gründen. habe ich mitinniger Freude be
merkt; obfchon es nicht fchön von Deut

fchen ift. die Schwächen ihrer Lands
leute fo graufam zu parodieren. Man
fpricht fich in diefen Kreifen mit ..Treu
freund" an. Man fchreibt: ..Wotan

grüße dich" unter den Brief. Man
übernimmt fich an Stirner. Niehfche
und Dühring zu gleicher Zeit. Dennoch
wäre es voreilig. aus der Narretei der
Wotansjüngrr auf ihre Harmlofigkeit

zu fchließen; Urteilsfchwäche und An

reißertum find keineswegs Gegenfähe.

Iede vierte Seite der Nordmannfchen
Briefe füllt ein Aufdruck. der den Em
pfänger wie einen Rekruten anfchnauzt.
Man lefe die folgende. liebenswürdige
Annonce. ..Rückfichtslofer Kampf
gegen: Verlotterung und Verfeuchung
der deutfchen Helden- und Denkerfprache;

Vornehmtuerei. Prahlfucht und Flunke
rei mit fremden Sprachfehen; .Knecht
fchaffenheit. Hundedemut und auf dem
Bauchliegen vor allem Ausländifchen;
Affentum. Engländerei und Franzöfelei;
das wüf'te. fafelnde Gelehrten- und

Lohnfchreiberdeutfch; den berüchtigten

Schwulf't und Bedientengeif't in der

deutfchen .Kaufmannsfprache; fprachliche

Ehrlofigkeit; alles fcheinwiffenfchaftliche
und fprachliche Getue. Gefpreize. Ge

ziere. Gewäfche und Gemaufchel.
für: . , . deutfch-vornehme Gefin
nungsgröße - - -
Zufchriften an mich believe man
in fchlichter. klarer. fremdwortreiner
Sprache abzufaffen. Die Zumutung.
Sprach- und Safzungeheuerzu entwirren
oder mit Speifekarten- und Esperanto

deutfch zu überfehen. weife ich als un
geh örigzurück.“ (Folgen ein paar Zitate.)
,., . An mich gerichtete. mit ähnlichem

Bafel belafkete Schriftfkücke übergebe
ich als Urkunden fprachlicher_Gehirn
erweichung ohne weiteres dem Leiter
einer Wafferheilanftalt.“ Zum Schluß
die Bravade: ..Ich bringe jedem Em
pfänger meiner Briefe die gebührende
Achtung entgegen. ohne ihr in Formeln
inhaltslofer Höflichkeit oder gar Unter
würfigkeit befonderen Ausdruck zu geben.
Bitte mir gegenüber in gleich mann

hafter Weife zu verfahren.“ In folchem
..mannhaften" Ton. der. mündlich an
gefchlagen. dem Sprecher Ohrfeigen ein
trüge. fteflt die deutfch-vornehme Ge
finnungsgröße des .Herrn Nordmann

fich aus.

Fremdwörter find nicht immer ent

behrlich. Die Eigenart diefes Eigen
menfchen zu umfchreiben. würden fie
nötig fein.
Wen aber die anreißerifche Scham
lofigkeit widert. mit der die Treufreunde
die Nachficht eines fremden Volkes miß
brauchen. den wird die Lifte ihrer Schwur
zeugen um fo fröhlicherfiimmen. Da ift

Leibniz
- der franzöfifch fchrieb. Goethe- der zuzeiten die deutfche Sprache

verwünfchte. Stirner. der Freiefie der
Freien. Nießfche. der den Deutfchen die
gröbften Worte ihres Lebens gefagt hat.
Lauter Gewährsmänner für ..raffen
fichere Geifteshaltung“ und den deut
fchen Sprachverein. Die Mifchung. die
ein Eigenmenfch daraus rührt. kann
man fich ungefähr vorfiellen, Friedrich
Niefzfche hält trauliche Nachbarfchaft
mit Fichte. Stirners trotzige Losgelöfi
heit verträgt fich trefflich mit hyfterifch
kreifchendem Ehauvinismus; über allen

if
t Dühring. Bei ihm lernte Herr Nord

mann das „fophifiifche“ Griechentum
verachten. Aber mehr. Auch die ..jüdifche
Knechtsreligion" und Sklavenmoral der

Ehriften dankt vor der wiederaufge
richteten Wotansherrlichkeit ab. In fo

fchmuhige Hände if
t alfo Niezzfche

geraten.
Bleiben die Kleinigkeiten. Zugegeben.
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die Sätze. die Nordmann als Proben
der Sprachverwüfiung abdruckt. find
nicht fchön (wenn auch anfiändiger als
fein eigenes Ausfchreierdeutfch). Aber
was fagt das gegen die Fremdwörter?
Wo fie Ausdrucksmöglichkeiten be

reichern. find fie willkommen. Nur da
rauf kommt es an. Mit dem Patriotis
mus hat die Sprachreinigung foviel zu
tun wie die Barttracht. Wahrhaft groß
wirkt der Eigene. wenn er furchtlos
an den Brieffchlüfi'en das „Hochachtungs
voll" wegläßt. Die „Formeln“ werden
ja von allen Dummköpfen des Erdballs
verachtet, und zweitens if

t es unge

fährlich.
Warum fo viel Worte über Herrn
Nordmann? Weil feine Defekte. neben
ihrer Komik. auch bösartig find. Weil

in der Spürweite diefes Atems alles
Deutfchtum verächtlieh wird. Schimpf
fucht. Raffenkoller und gemeine Bru
talität find freilich international. Die
Schaufieflung diefer Eigenfchaften als
..deutfch - vornehme Gefinnungsgröße"
rührt aber doch an Dinge. um die es

fchade wäre. Ich will Herrn Nordmann
das Gefchäft nicht jkören. Mag er die
Engländer in den Wotansdienft ein

reihenz London if
t groß und verträgt

noch ganz andere Kofigänger. Nur das
Geifieswerk Goethes. Stirners. Nietz
fches foll der befleckte Kämpfer mit
feiner Nähe verfchonen.
l)r. Hermann Friedemann.

Moral just-mitz
Als richtig gehender Pfychiater. der
kalt lächelnd die Konfequenzen aus

feiner von pfychiatrifchen Scheuklappen
eingeengten Weltanfchauung zieht. be

mühe ich mich mit konftanter Bosheit
meine Mitmenfchen in Gruppen einzu
teilen. zu rubrizieren und zu etikettieren.
bis für die geifiig Gefunden nichts
mehr übrig bleibt. .herrn Artur Lapp

habe ich einfkweilen den Neurafthe
nikern mit galligem Einfchla zu
geteilt. Da ich außerdem von gefunden
Eltern abfiantme. nicht von Idioten
fondern von einer pfychifch ebenfo

maffiven wie körperlich robufi ent
wickelten fchwäbifchen Kindsmagd be
treut wurde. welche fogar Urfula hieß
und Urfche gerufen wurde. fo ifi meine
Kompetenz nicht zu befkreiten. Aller
dings war ich fchon mit Leuten be

freundet. die fpäter paralytifch wurden.
indem fi

e nämlich vorher eine Syphilis
hatten. und hatte einen Lehrer. den ich
fpäter in einem der Dementia praecox
zugehörigen Verblödungszuftand auf
meiner Abteilung in der Jrrenanfialt
zu verarzten hatte. aber vorerfi bin ich

gefund geblieben. fp gefund. daß ich
uber den Kern der Ubertreibungen von

Herrn Lapp lächeln konnte. Ich möchte
übrigens hervorheben. daß die Klaffi
fizierungs-. Etikettierungs- und Rubri
zierungsfucht eine in Deutfchland außer
ordentlich zahlreich und in jedem Fach
vorkommende Störung ift und am beiten
als pathologifcher Auswuchs der an

fich in ihren rudimentären Stadien
normalen deutfchen Ordnungsliebe auf
gefaßt wird. Ich fchlage dafür den
Namen Work-W rubrican80ertnanicu8
vor und rechne diefe Erkrankung. die

akut. fubakut. fubchronifch und chronifch
auftritt und in Deutfchland endemifch
ifi. der Gruppe der Zwangszufiände zu,
Daß der erfahrene Pfychiater nicht
bis ans Endftadium oder die Kata
ftrophe einer Erkrankung wartet. um

die Diagnofe zu fiellen. ifi richtig.
Aber auch einen Typhus foll man zum
Beifpiel möglichfi früh und nicht erft
nach Eintritt der Kataftrophe auf dem
Sektionstifch erkennen. Wenn ein

Handwerksburfche fich für den Kaifer
von Ehina hält. auf dem Thron Gottes

fißt und eine Blutwurfi auf einem
Zinnteller für Himmelsmanna auf
demantner Schale hält. fo wird auch
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. päthologilh ill. fchwer.

ein pfyhiatrifh niht infizierter Menfch
merken. daß es fich um einen Geifies
kranken handelt. Shwieriger if

t die

Sache fhon. wenn es fih bei kleinen
Auffälligkeiten. Shrullen oder Spleen
darum handelt. fellzullellen. ob es fich
um Symptome einer beginnenden Gei

lleskrankheit oder nur um Eitelkeiten

handelt. die auh bei fonfi ganz geifl
vollen Menfhen vorkommen. Am Ende

ill auh die Zerflreutheit eines pfyhifh
fehr konzentrierten Gelehrten anders

aufzufaffen als die Zerfährenheit eines

fonll llerilen Menfhen. Auh der
Säuferwahnfinn ifi aus fheinbär un

fcheinbären Anfängen meifl fo früh zu
erkennen. daß fein Inhaber noh recht
zeitig am Uinbringen feiner Familie.
Freunde oder eigenen Perfon verhindert
werden kann.

Häufig if
t allerdings die Unter

fheidung. was änormal und was
Herr Lapp

wirft das durcheinander. für ihn find
die niht geiftig Gefunden anormal.
päthologilh. Das Anormäle if

t aber

noh lange niht päthologilh; Bismarck.
Napoleon. Goethe wären anormal. fi

e

unterlheiden fich in Anlage und Leillung
deutlih vom Normaltppns des Spieß
bürgers auh des kosmopolitifhen. Sie
ragen weitüber die phyfiologifhe Breite

hinaus. fi
e

find anormal. Auch ein

Menfh von zwei Meter Länge ill

anormal. denn er geht über die obere

Grenze des Durchfhnittslängenmaß
hinaus. Man zeige mir den Pfyhiäter.
der einen Goethe oder Napoleon oder
Bismarck für päthologilh das heißt
krank hält (ausgenommen die pfychiatri

fehe. übrigens lebhaft bekämpfte. Sekte.
die in fexuellen Symbolismen fchwelgt
und aus jedem Wort ein Sexuälfymbol
herausknobelt). Troßdem folhe Größen
päthologifche Züge zeigen können. find

fi
e niht krank. il
l

ihre Größe kein

Symptom einer Krankheit. ifi das
Päthologifhe niht das Wefentliche ihrer

Größe. Ihre Größe aber il
l anormal.

Ebenfo wie einer. der einmal eine
Lungenentzündung hatte. körperlih
päthologilh wär. kann einer vorüber
gehend oder dauernd einzelne pfycho

pathologifche Züge zeigen. ohne geiftes
krank zu fein. Man kann ja auch
vorübergehend hyfterilh werden. ohne
ein Hyfieriker zu fein.
Die Moral jnsanitz- ill ein pfycbia
trifcher Atävismus. ein ins Publikum
verlorener und dort auf allerlei Hinter
treppen herumfhleihender Reit ver
gangener Pfyhiätrie. die noch mit ge
londerten Seelenvermögen zu hantieren
hätte. In den pfythiatrifchen Lehr
bühern und Krankenhäufern kennt man

wohl morälifhe Verkümnierung und

Stumpfheit als einen gelegentlih die
intellektuelle Shwäche überragenden
Symptomenkomplex der Degeneration
oder Imbezilität. aber eine ifolierte
illlorai inoanitzz kennt jener gelunde
Refl Menfchheit. der fih mit Pfyhiatrie
befchäftigt. niht. Durh kleine mora
lifhe Fährlichkeiten haben wir uns alle

in unferen Flegel- und Pnbertätsjähren
durchzuringen. Ich bekenne. daß ih
vorzeitig Z-igarren gerauht habe und
rechtzeitig Apfel geflohlen habe. recht
zeitig. denn ih wurde niemals dabei
erwifcht. Ich babe 'auch aus Haß gegen
die Schule einmal mein Zeugnis felbfi
unterfhrieben. Später entwickelte fich
meine Intelligenz fo weit. daß ich ein

fäh. daß die Unannehmlihkeit häus
licher Strafe den Einfaß einer Karriere
beim Erwifchtwerden niht wert war.
harum habe ih fpäter fafi nie mehr
Apfel geflohlen und keine Zeugnifle
mehr felbfi unterfhrieben.
Es gibt pathologifche Verbreher -
ih habe folhe aus allerlei Bevölkerungs
klalfen begutahtet - und es gibt ver
brecherifhe Geifieskranke. es gibt aber

auh geiflig gefunde Verbreher. Und
diefe gehören dem Strafvollzug und

niht der Pfyhiatrie überwiefen. Des
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wegen fallen fie aber doch aus dem
Rahmen der Normalen heraus. Wenig
fiens gilt es einfiweilen noch nicht
normal. Verbrechen zu begehen. Es
gibt ja auch afoziale Naturen. die trotz
diefer Eigenart vermöge ihrer Intelli
genz nicht forenfifcb werden. Eine fo
feinfinnige Künfilerindividualität wie
Peter Altenberg ifi zum Beifpiel aus
gefprochen afozial.
Noch eine Vertrauensfrage. Herr
Lapp! Haben Sie fich fchon einmal
ernftlich eine. Heil- und Pflegeanflalt
für Geifieskranke betrachtet? Vielleicht
tun Sie es. um zu erfahren. daß cs
keine Tollhäufer mehr gibt. Unfere
Geifieskranken find in Krankenhäufern
untergebracht. die keine Gitter und
Mauern mehr haben. fo weit fie in den

letzten 15 Iahren gebaut wurden. und
die alten find oder werden allmählich
nach folchen modernen Grundfäßen um
gebaut. Kennen Sie Eglfing? Es liegt
nicht weit von München. Ich würde
es. wenn ich vor der Alternative fiünde.
entfchieden einem Aufenthalt in Stadel
heim verziehen. Aber das mag eine
pathologifche Verweichlichung durch den

Umgang mit der Pfychiatrie fein.
l)r. Ludwig Mann

Morgan Shufier gegen
die ruffifche und die englifche
Diplomatie in Perfien
In dern Augenblick. wo Rußland
und England fich anfchicken. durch Ver
fiärkungenihrer..Gefandtfchaftswachen“
oder Garnifonen in Perfien. defi'en end
gültige Teilung vorzubereiten. befchul
digt Morgan Shufier in einer längeren
Zufchrift an die Londoner „Times“
Rußland und England. daß fie in offenem
Widerfpruch zu dem Inhalt der angle
ruffifehen Konvention vom Iahre x907
die ihm mit ihrem ausdrü>lichen Ein

verfiändnis übertragene Aufgabe. dem
perfifchen Reiche zu gefunden Finanz
verhältnifi'en zu verhelfen. planmäßig
hintertrieben und einer Erneuerung Per
fiens überhaupt widerfirebten. Shufier.
der bekanntlich im Ianuar 1911 mit
drei amerikanifchen Hilfskräften feine
Tätigkeit in Perfien begann und von
der perfifchen Regierung die weitgehend
fien Vollmachten für fein Amt erhielt.
deutet an. daß er fich als Vertreter des
amerikanifcheu Volkes fühlen dürfe. und
es machtfaftdenEindruckeinerDrohung.
wenn er davor warnt. ihn zu nötigen.
feinen Landsleuten die Enttäufchung

zu bereiten. feine Miffion durch Quer
treibereien ruffifch-englifcherDiplomatie
feheitern zu fehen.
Die Zufchrift Shufiers ifi eine Ant
wort auf den Tadel. den die „Times"
an ihm übten. als er fchon vor einigen
Wochen in Teheran öffentlich gegen die

Haltung Rußlands und Englands feiner
Tätigkeit gegenüber protefiierte. Und
nun erinnere man fich. daßPräfident Taft
während den Verhandlungen über den
englifch-amerikanifchen Schiedsvertrag
die Aufteilung amerikanifcher Finanz
fachverfiändiger durch die perfifche Re
gierung ausdrücklich als eine rein ameri
kanifche Angelegenheit kennzeichnete. mit
der die Sehiedsgerichtsbarkeit nichts zu
tun habe. das heißt deren Anfeindung
durch eine fremde Macht. Amerika als
eine Einmifchung in innere Angelegen
heiten betrachten dürfe.
„Die Möglichkeit. Perfiens Finanz
wefen umzugefialten.“ fagt Shufier.
..ifi völlig abhängig von der Herfiellung
geordneterZufiände im ganzen Reich.
fowie von der Schaffung und Erhaltung
einer fiarken Zentralregierung. die
mächtig genug ifi. fich in den ent
fernteften Teilen des Reiches geltend
zu machen.“ Alle ernfihaften An
firengungen in diefer Richtung würden
durch die Haltung der englifchen und
ruß'ifchen Regierung vereitelt. die darauf
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aus feien. das Preftige der perfifchen
Regierung in den Augen des Volkes

zu ruinieren und das Land in einem

Zufiande finanzieller Ohnmacht zu er

halten. Obgleich in der Konvention
von 1907 Perfiens ..Unabhängigkeit und
Souveränität“ fefigefiellt wurde. nehme
Rußland für feine in Perfieu lebenden
Untertanen vollkommene Exterritoria
lität in Anfprnch. Die ruffifchen
Gefandtfchaften und Konfulate in

Perfieu übten zudem eine Art Protek
torat über eine Klaffe von Perfonen.
hauptfächlich Reaktionäre und Verräter

aus. gegen welche. obfchon fie perfifche
Untertanen find. die perfifche Regierung

fich nicht die geringfie Maßnahme
erlauben dürfe. Es gehören dazu
Leute. die unter dem alten Regime
mit ungefeßlichen Mitteln große Reich
tümer aufammelten. und nun unter

dem Schutze Rußlands fich weigern.
die geringfie Abgabe an die Regierung
des Landes zu zahlen.
England macht Shufier hauptfächlich
ein fchwächliches Eingehen auf alle

ruffifchen Wünfche zum Vorwurf. zum
Beifpiel hinfichtlich einer Aufteilung des
Majors Stokes zur Organifation einer
Polizeimacht für die Zwecke der Steuer
erhebung. Auf Anfiiftcn Rußlands
weigert fich England immer noch. Stokes
die erforderliche Entlaffung oder Be
urlaubung aus den Dienfien des indi

WSW

fchen Heeres zu gewähren. Für das
Unternehmen Shufiers ifi das darum
von fchwer wiegender Bedeutung. weil
Stokes zu den ganz wenigen Perfonen
gehört. die mit den Verhältniffen Per
fiens und feiner Verwaltung durch
jahrelange Erfahrung gründlich ver
traut find und die Charaktereigenfchaften
und Fähigkeiten befitzen. um fchwierige
politifche Reformen in Perfien in felb
fiändiger Weife auszuführen.
In englifchen Handelskreifen befieht
längfi eine weitverbreitete Mißftimmung
über die fchlechten Erfahrungen. die man
mit den wirtfchaftliehen Wirkungen der
anglo-ruffifchen Entente in Perfien bis
her gemacht hat. Die „Times" felbfi
brachten im vorigen Jahre einen Bericht
ihres Korrefpondenten in Bufchir über
den unaufhaltfamen Rückgang des eng

lifcheu Handels in Südperfien feit dem
Abfchluß der anglo-ruffifchen Konven
tion.
Morgan Shufiers Appell an die öffent
liche Meinung in England dürfte daher
kaum ohne Wirkung bleiben. und daß
die Wafhingtoner Regierung ihm bei dem
Bef'treben die englifch-ruffifche Entente
in Perfieu zu fprengen und dadurch in

Perfien dem Prinzip einer Politik der
offenen Tür unter amerikanifchem Pro
tektorate Geltung zu verfchaffen. beifiehen
wird. unterliegt kaum einem Zweifel.

Otto E orbach
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Der bayerilche Sturm!
Von l)r. C-rnl't Müller-Meiningen

* ie kocht
-
kocht wirklich. die fo oft mißbrauäjte bayerifche

'-
Volksfeele! Und es fieht auch für einen Peffimifien fo aus.

als wenn die Erhitzung diesmal eine tiefe und echte fei. -
' "'
Potzfakrament; woher kam den Herren Podewils und Genolfen

der Mannesmut zu folchen Taten! Wahrhaftig eine Tat! Und jufiament

in einem Augenblicke. in dem man munkelte. Antonius der Heilige - der
Träger des O-Weh-Syllems (ich meine das große O des ritterlichen
Obetlludienrats)
-
habe alle. mit Ausnahme des Finanzminifiers. auf die

fchwarze Seite gebracht!
Wie wir in Deutfchland doch politifch im ewigen Wirbeltanze leben!
Vor fünf Jahren flach der „Börfenjobber" die fchwarze Eiterbeule Roerens
auf. Heute hintertreppelt Matthias der Erzberger fidel bei dem groben

Schwaben im Auswärtigen Amte. Vor fünf Jahren tat ein gewilfer Herr
am Promenadeplatz den Ausfpruch: ..Wenn Bülow mir nur ein Wort
gefagt hätte. fo hätte ich ..mein Zentrum" herumgebracht!" Und nach fünf

Jahren muß fich derfelbe Herr gegen ..fein Zentrum" durch Kammerauflöfung

wehren! Rechter Hand. linker Hand. Norden und Süden: alles vertaufcht!
Was wird uns die von Jahr zu Iahr lleigende politifche Nervofität noch
alles bringen? Vorläufig fitzen die pharifäerhaften Zionswächter auf den

Trümmern Ierufcholayms verfunkener Herrlichkeit! So fehr fie die Rolle
Jobs und Ieremiä verachten!
Manchmal haben wir fie gefrozzelt. die bayerifchen Exzellenzen! Ehre.
wem Ehre gebührt! Sie hatten den Schneid. fie erkannten endlich an der
Ausfperrung des ..roten Heinrich". daß nach ihm die andern drangekommen

wären - vecunclum orclinem. vielleicht bis auf den Mann ..mit der wahr
haft chrifilichen Weltanfchauung". unferen fchließlich auch noch ,.lufpekt"

gewordenen wackeren Kultusminiller! Und fie haben richtig. wenn auch

fpät ihre Not erkannt. Der ehrwürdiae Regent riß den Komödianten. die

März. .den .8 1

22
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eingefiandenermaßen bis zur letzten Stunde nicht an den Ernfi der Sache
daäjten. erbarmungslos die letzte Hülle ab. mit der fie fich fromm drapierten.

Der wackre alte Herr hat fich jünger gezeigt als viele junge Exzellenzen ver

gangener Generationen!

Wie komifch doch Hifiorie entfieht! Herr Oswald aus Lalling. einer
der Geringfien in der Landesfiube. bef'iens ein Agitator vierter Klaffe. ward

zum berühmten Mann! Jn dem ehrenvollen Berufe als Dorfhirte auf
Niederbayerns fruchtbaren Auen ward ihm fein großes Schickfal offenbart!

Er träumt jetzt Tag und Nacht. daß er ein leibhaftiges Minifierium gefiürzt.
was feit einer Generation in den weißblauen Grenzpfählen nimmer paffierte.

So ward die Fliege zum Geier. der dem bayerifchen Löwen den Schnabel
ins Fell hackt!

Freilich des Oswalds wegen hätten fie den Frauendorfer nicht boykottiert.

Der knabenhafte übermut. der fie fafi berfien machte. mußte endlich ein

Ventil erhalten! Da diente das auffallend höfliche Benehmen des fonfi
wegen feiner Burfchikofität von den Oswalds begrinfien Verkehrsminifiers
zum Beinfiellen! Die ..Schlange im Gräfe" - ich meine Herrn Dom
probfi Pichler
-
ließ der Ruhm feines Freundes in Regensburg nicht

fchlafen! Er mußte auch mal einen Minifier fiürzen!
Es genügte ihnen längfi nicht mehr. den ..Ealfelmann" und den ..Hof
müller" durch Korybantengeheul zu beglücken. durch fchulmeif'lerliche Helden

taten des erhabenen Gebieters des Luitpoldgymnafiums das bayerifche

Parlament vor der Welt zu blamieren. durch rohes Gefchimpfe bis zum
Efelsvergleiche alles Gegnerifche -- Pardon fich felbfi zu diskreditieren:

Nein. es mußte wieder einmal Einer ..dranglauben" - an die wahrhaft
chrifiliche Gefinnung der Vertreter von Wahrheit. Freiheit und Recht!
Was deucht Euch? Der Moment fchien trotz Oswäldchen gut gewählt;
von den gefährlichen. umfiürzlerifäjen armen Ecfenbahnern fprach man -
die bayerifche Beamtenfchaft und Lehrerfchaft war das Ziel!
Und die Lehrer. die wackeren. wahren Stützen moderner Staatskunfiverdienten
der Pharifäer Haß! Hatten fi

e

doch felbfi die Gefamtheit der Bifäjöfe in un

erhörter Weife blamiert!

So fiehen wir plötzlich mitten in einem der intereffantefien Kämpfe der
Neuzeit. Das war Senfation! Eben fprachen wir im Wallothaufe in
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derBudgetkommil'fion desReicbstagsitberMarokkordenKongounddieRechte

des Volkes. Da fit'irzte der Stile mit der Depefche herein und weg war zunächfi
das Intereile für den Kongo. Die Schwarzen an der Donau und am Lech

beherrichten die Stunde! Wir fühlten: das deutfäie Volk nimmt Anteil
an unferem Schickfalg das Warnung den Unvorfichtigen in der berliner

Wilhelmfiraße geben könntex daß ein zweiter Dezemberkonflikt tiefer gehen

müßte als der Dernburger Hularenritt. Herrn von Bethmann Hollweg

mochte ich ein Privatilfimum bei den Herren von Frauendorfrr und Pfaff
über die Zuverlaffigkeit feiner jüngfien Freunde gönnen! In "einem Intereife!
Und Kiderlen ifi wegen "eines taktifchen Ungefchicfes bald fprichwörtlich

geworden.

Doch was weiter? In Bayern! Gelingt der Wurf nichtr fo iii das
Schickial des Minifteriums Podewils definitiv befiegelt - troß des Ritters
Antonius und feines minifirierenden Sohnes! Sind fich die Antipoden der
Orterer und Pichler der Große des Momentes bewußt? Wird Feill'chen
und falfcher Parteiegoismus das übel großer machen als vorher? So fragen
fich Ängfiliche! Ich glaube nicht. DieLinke ii

i

"ich des großen Moments

vollbewußt! Der große Moment findet dortz fo hoffe ich zuverfichtliclx ein

einigesz verantwortungsbewußtes Gefchlecht. Wird es gelingenz den „größten
Schwindel des Jahrhunderts

"

r den Schlachtruf von der gefährdeten Religion

auch diesmal wieder zum Lockrufe für die armen Mailen zu machen? Wer
wagt's zu fagen? Fiir den Komödiendichter wie den Kulturhifioriker wird

ficherlich die fruchtbarfie Zeit anheben-
- macht die Augen auf! Zeigt dem

aufmerkfamen Deutfchland was im zweitgrößten Bundesfiaater uraltem

Kulturboden- heute an Fanatismus und verwegener Volksverführung mög

[ich ifi- und vielleicht ziehen auch die Kultusexzellenzen drinnen und draußen
allmählich die richtige Lehre!

Solange freilich noch die Leitung der fiaatlichen Schule den Unter

richt zum Tummelplatz klerikalen übermutes und hierarchil'cher Herrl'cbi'ucht

macht„
- iii und bleibt folche Verzweiflungstatr wie fi

e vordem Bülowr

heute Podewils wagtr ein W1 banque-Spiel! Ihm wünfchen wir- daß es
felix faustnm f0rtunatun1que Zit!

*

*Wir aber läuten Sturm-SturmrSturmlundfmlaft das bayerifche
Volk trotzdem weiter: Nun gut- dann verdient das Phäakentum die Zucht
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rute. gegen die Vläme und Öfierreicher. Romane und Germane fich fiolz
aufbäumten! Dann würden die gedemütigten Minifier erkennen. was fie.
was eine Generation in ihrer Schwäche gegen das gefährlichfie Antikultur

fyfiem gefündigt haben!

Und ginge es gut- dann wäre es erfi recht an der Zeit. einer Wieder
holung der Periode der Demütigung des Landes endgültig durch Schaffung

eines gerechten Wahlrechts vorzubeugen! Wo ifi der Staatsmann. der an
die Arbeit geht. Verfäumtes nachzuholen? Auch auf kulturellem Gebiete!

Der Weg ifi ihm bereitet. Er fichert dem bayerifchen Staate die mora

lifche Unterfiützung des gebildeten Deutfchland. das mit brennendem Inter
elfe nach dem Süden. nach dem fefiefien Bollwerke der fchwarzen Fefiung

des Reiches blickt: Hier wird der Kampffür die nächfie kulturelle
Entwicklung Neudeutfchlands ausgefochten: Zerfchellt dort
das klerikale Regiment. dann a-de ultramontane Wirtfchaft!
Dann faßt auch Preußen Mut. der klerikal-konfervativen Umklammerung

fich zu entwinden. Um Großes geht der Kampf! Einfatz und
Gewinn find unferes Schweißes wert!

Rußland wieder an einer Wende

Von Alexis Freiherr von Engelhardt

; m Frühjahr 1906 trat der neuernannte Minifier des Innern

,x Peter Stolypin im Rahmen des Kabinetts Goremykin vor
*'

die erfie Reichsduma. Er verglich die Stellung der Regierung
. mit der einer Schildwache. Man könne einem auf Pofien

fiehenden Soldaten nicht fagen: „Du hafi ein altes fchlechtes Gewehr.
Willfi du es benützen. fo kannfi du dich und die Paffanten verletzen. Wirf es
von dir!" Ein ehrenhafter Pofien werde auf folch eineAufforderung antworten:

..Solange ich auf Pofien fiehe und man mir kein neues Gewehr gegeben hat.
werde ich. fo gut es geht. verfiändig mit dem alten umzugehen bemüht fein.“

Wenige Wochen fpäter war Stolypin Minifierpräfident und der mächtigfie
Mann in Rußland. Und wenig mehr als fünf Iahre darauf ifi der Mann
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durch jenes „alte fchlechte Gewehr" gefallen. das mit einem neuen zu ver

taufchen er nicht vermochte.

Über Stolypins Regiment ifi fo viel bekannt geworden. daß heute ein

näheres Eingehen auf die einzelnen Etappen feiner Regierungszeit nicht
klärend wirken kann. Die Gefchichte diefer Epoche wird gefchrieben werden
können. wenn eine neue. auf lebendigen Prinzipien aufbauende Staatskunfi
den Stolppinfchen Bau. der befienfalls als ein groteskes Proviforium an
gefehen werden kann. von Grund aus umgewandelt haben wird.

Was 'zeigt in großen Krifen den großen Staatsmann? Die Wahl der
richtigen Mittel. die meifi neu und verblüffend find. Der ermordete ruffifche
Premier war energilch. ehrenhaft. begabt. er war ein Patriot. Aber die ihn
heute zu einem genialen Staatsmann fiempeln wollen. haben noch immer
keine Ahnung von der Größe des Zeitalters. das für Rußland anbricht.
Alle Zeichen der* Zeit weifen Rußland deutlich auf den Weg breiter

demokratifcher Entwicklung hin. Der wirklich große ruffifche Staatsmann
wird diefe notwendige Evolution begreifen und fich an ihre Spitze felzen müffen.

Peter Stolypin aber erfaßte nichts davon. Er ließ die große Gelegenheit.
den wundervollen Augenblick ohne Verfiehen voriibergehen. Die Welle. die

ihn zur Höhe getragen hatte. verfiand er nicht zu meifiern. So trug fie ihn
hinaus ins Uferlofe. aber nicht an den blühenden Strand,

Stattfich fefian dieeinzigeGrundlagederverheißenenStaatsreform.an das

Manifefi vom 17.0ktober 1905 zu halten. an diefes „verlorene Dokument."
wie es heute im ruffifchen Volksmunde genannt wird: verfchrieb fich Stolypin
dem alten. hifiorifchen Feinde jeder Reform. dem Nationalismus.
Es ifi ein Irrtum. zu glauben. daß Stolypin es gewefen fei. der die

nationalifiifche Strömung in Rußland hervorgerufen und als patriotifches
Werkzeug zur Durchführung eines eigenen Reformprogramms benutzt habe.
Die nationalifiifche Strömung ifi in Rußland immer vorhanden. Sie ifi
fogar fo fpezifilcb altruffifch. daß wir ihr nichts älteres an die Seite fiellen
können. Die ganze Erfiarrung des mittelalterlichen Rußlands ifi durch einen

unduldi'amen. engen. ja fiupiden Nationalismus zu erklären. Ohne die in

der Gefchichte ohnegleichen dafiehende dämonifche Genialität eines Peter

hätte diefer Nationalismus noch lange unbefiritten die Gefchicke Rußlands

beherrl'cht. Die. aufgeklärtefien ruffifchen Herrfcher haben immer aufs neue

22
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mit den* nationalifiifchen Auswüchfen zu kämpfen gehabt. die Reaktionäre

unter den Kaifern pflegten fich auf den Nationalismus zu fiühen.
Daher zeugt es von einem fiupenden Nichtverfiehen der durch die Zeit

gegebenen Möglichkeiten. wenn man heute eine Verfafiung proklamiert und

morgen die nationalifiifch-klerikale Reaktion als Stühe für fein Reformwerk

erwählt. Ein Minifier. der fo etwas tut. il
l

eben nur ein - Minifier. aber
kein Staatsmann im großen Sinne diefes Wortes.
Das praktifche Ergebnis der Ära Stolypin ifi infolge diefes Mißverfiehens

des Zeitgeifies ein eminent geringes. Pofitiv gelungen ifi nur die Nieder

werfung der Meuterei. in die die edle ruffifche Freiheitsbewegung - auch wieder
zum Teil infolge der nationalifiifchen Gegenrevvlution - auszuarten drohte.
Man kann aber auch diefer pofitiven Leifiung gegenüber nicht von befonders
intelligent und originell gewählten Mitteln reden. Das altbewährte Werkzeug
der Hinrichtungen und Malfenfefifetzungen. des Belagerungszufiandes und

der Deportationen wurde in Aktion gefetzt. um das Land zu

- „beruhigen
Die ganze weitere Tätigkeit der verfiofienen Regierung Stolypins bedeutet
eigentlich nur ein einziges grandiofes innerpolitifches Panama!
Es gibt in Rußland einen bedeutenden Staatsmann. Den Nationalifien

ifi er verhaßt. weil er der Urheber des Manifefies ifi. das die Verfalfung
einleitete. Sein ehrlicher Patriotismus. feine fleckenlofe Ehrenhaftigkeit. feine
unleugbare Genialität fogar wird felbfi von feinen Feinden - und deren
Namen ifi Legion l

_ anerkannt. Diefer wirkliche Staatsmann GrafSergei
Juljewitfch Witte. wahrt feit feiner Verabfänedung peinliche Zurückhaltung
und vornehmen Takt den Machthabern gegenüber. Nur wenn er angegriffen
wird. wehrt er fich. dann allerdings gewöhnlich mit folchen Hieben. daß der

Angreifer fchleunigfi verfiummt.

Kürzlich. einige Wochen nach Stolypins Ermordung. kam es zu einer

Polemik zwifchen dem Oktobrifienführer Gutfchkow und dem Grafen Witte.
Bei den Oktobrifien dämmert in letzter Zeit einiges Verfiändnis dafür auf.
daß fie der Reaktion den Weg ebneten. indem fi

e Stolypin Vorfpann leifieten.
Sie verfuchen nun dem Grafen Witte die Schuld zuzufchieben. weil er. als
er kurze Zeit Minifierpräfident war. die Gelegenheit verfäumte. ein Minifierium
aus liberalen Parteipolitikern zu bilden. Auf diefe Polemik einzugehen. hat
hier kein Jnterelle. Hochinterefiant ifi aber das Urteil. das Graf Witte in
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einem offenen Briefe an die Zeitung ..Retfch" über das Schickfal feines
Werkes. der Verfalfung vom 17.Oktober 1905 fällt. Diefes vernichtende

Urteil aus diefem Munde ifi wahrlich eine fchwere Anklage.

Gutfchkow hatte davon gefprochen. daß Stolypin als ..überzeugter An

hänger der neuen Staatsordnung für diefe gefallen fei." Ein allerdings

unbegreiflich dreifies und jefuitifch-fophifiifches Wort.
GrafWitte bemerkt dazu. unter anderem. folgendes: ..Der ganzen Welt

ifi es bekannt. daß die neue Staatsordnung durch das Manifefi vom 17.Ok
tober 1905 verkündet und durch Gefelze fefigelegt wurde. die auf Grund diefes

Manifefies erlalfen wurden. als ich an der Spitze der kaiferlichen Regierung

fiand. Nicht weniger ifi der ganzen Welt meine ausfchließliche und allein

verantwortliche Anteilnahme an der Entfiehung diefer Akte bekannt. die der

..neuen Staatsordnung" als Bafis dienten. Von jenen Überzeugungen.
die meinem Gebieter. dem Herrn und Kalfer gegenüber zu äußern ich damals

die Kühnheit und das Glück hatte. habe ic
h

mich nie losgefagt. DieErinnerung

daran erfüllt heute mein Leben und ifi mein Stolz. . . . Aber von weläjer
..neuen Staatsordnung" redet A. I. Gutfchkow. für die angeblich ihr über
zeugter Anhänger Stolypin untergegangen fei? Worin find die Grund
lagen vom 17.Oktober erhalten geblieben. die zur Zeit meiner
Minifierpräfidentfchaft in Gefelze gefaßt und verkündigt wurden? Soll
man darüber fäjreiben. fo mülfen es Bände feinl Ich aber verfichere: in

der Neuordnung. die jetzt A. Gutfchkow verteidigt. befindet fich nur der
Leichnam des 17. Oktobers. Unter der Flagge eines ..konfiitutionellen
Regimes" werden der kaiferlichen Gewalt Grenzen gewiefen. während man

die eigene Gewalt bis zur unumfchränkten. abfoluten und un

erhörten Willkür gefieigert hat. über diefes Thema kann ich nicht ruhig
reden. Die Gefchichte wird darüber urteilen."

GrafWitte hat recht. Unbefchränkte. abfolute und unerhörte Regierungs
willkür hat das Regime Stolypin an die verwaifie Stelle der unbefchränkten

Initiative des Monarchen gefelzt. Wollte einmal das Parlament nicht mit

machen. fo wurde es mit der drohenden Auflöfungsordre eingefchüchtert oder

durch die gefügige erfie Kammer majorifiert. Die Provinzen find Satrapen

überliefert. Ausnahmegefetze herrfchen im Lande. Und die längfi felbfi von

Stolypin verfprochenen Reformen find acl acta gelegt. Was war nicht alles
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zugefagt worden: Unantafibarkeit von Perfon und Wohnung. Wahrung
des Briefgeheimniffes. Abfchalfung der adminifirativen Verbannung. Ein
führung der lländifch nicht beengten. fich felbfi verwaltenden Landgemeinde.

Erweiterung der landfchaftlichen und fiädtilchen Selbfiverwaltungskompe

tenzen. Belchränkung der Verwaltungsvorrechte auf allen möglichen Ge

bieten. Abfchaffung der Landhauptleute (einer befonders fchädlichen. auf dem

Lande allmächtigen Beamtenkategorie mit adminifirativen u nd richterlichen
Befugnilfen. mit der verglichen das Jnfiitut der preußifchen Landräte eine
harmlofe Kinderkrippe ill). Einführung gewählter Friedensrichter. Übergabe
der politifchen Unterfuchungen an die Iufiiz. Freiheit der Gewerkfchafts
organifation.Strelkordnung.Arbeiterverficherung.VerkürzungderArbeitszeit.

Schulreform.Durchführung der Autonomie an den Hoäzfchulen und lo weiter.

Nichts davon ill gehalten. vieles durch gegenteilige Maßnahmen noch
bedeutend verlchlimmert worden. .

Die Ermordung des Minifierpräfidenten durch einen Agenten der Geheim
polizei. deren oberfier Chef derfelbe Minifierpräfident war. ifi ein graufig

grinlendes Symbol für das Chaos. in das der unausgebildete Rechtsfinn und

dieganzfubalterneStaatspraxisStolypinsRußland undihnfelbllgefiürzthat.

Die Nationalifien preilen den Verfiorbenen als Märtyrer und erheben
feine Verdienfie ums Reich ins Ungemetfene. Sie müffen das tun. um
ihre Anhänger und das übrige gutmütige Volk wcnigfiens noch kurze Zeit
über den völligen Bankerott ihres Syfiems hinwegzutäufchen. Eines Syflems.

das den brutalen Jnfiinkten des herrfchenden Volkes fchmeichelt. feiner Ent

wicklung hingegen überall Hemmungen entgegenletzt.

Es ifi merkwürdig. wie fchnell im Gegenfatz zu früheren Menfchheits
epochen die Zeit in unferen Tagen über anachronifiifche Regierungen hinweg

fchreitet. In den Völkern ifi ein gefunder Selbllbefiimmungstrieb erwacht.
der ein fiarkes Regulativ gegen den ganz kralfen Regierungswahnwitz bildet.

Und das ruffifche Volk ill zu gefund. um noch lange dem nationalillifch
pfäffifchen Trufi fchwere Opfer zu bringen.

Der Höhepunkt der Reaktion ill allem Anfcheine nach überfchritten. Wie
wird fich nun die nächfie Entwicklungsphafe gefialten?

Gleich nach der märchenhaften Katafirophe von Kiew fchrie alles. was

rechts fieht. nach einem llarken Manne. Leider fand fich kein einziger. von
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dem die Reaktionäre befriedigt gewefen wären. Der General. den fie vor

fljlugen. wollte nichts von der ihm zugedachten Ehre willen: in Rußland

läßt der Meuchelmord und die minifierielle Schutzpolizei keinen reaktionären

Minifier lange regieren.
So ging die Regierungsgewalt auf den ruhigen. klugen Kokowzow über.
An Kenntnilfen und fiaatsmännifcher Erfahrung ifi der neue ruffifche Minifier
präfident feinem unglücklichen Vorgänger überlegen. auch wohl an natür

licher Klugheit. Das kämpferifche Element. das an Stolypin fympathifch
war und ihm einen Zug ins Heldifche verlieh. geht feinem Nachfolger ab.

Und gerade das bietet einige Gewähr für belferen Verlauf der nun be

ginnenden Regierungsepoche. Kokowzow ifi mehr klug als leidenfchaftlich.
Dem Nationalismus. mit dem. als dem gegebenen und offiziell approbierten

Werkzeug er ja zunächfi regieren muß. fieht er innerlich kühl gegenüber.

Der ruffifche Premier hat eine fchlimme Erbfchaftsmalfe übernommen.
Stolypin hatte die Selbfiändigkeit längfi verloren. Er war Parteiminifier
geworden und betrieb in den letzten Monaten feines Lebens nur noch eine

Politik des ..Fortwurfielns". Das Fazit diefer Politik ifi eine nnerhörte
Depreffion. wie fie fiärker zur Zeit der abfoluten Herrfchaft eines Nikolaus l

nicht befianden hat. Alle guten Kräfte des Landes find von Erbitterung und

tiefer Enttäufchung erfüllt. Die Nationalitätenfrage if
t zugefpitzt. wie nie

zuvor. Stolypins nationalifiifchcs Syfiem hat es in kurzer Zeit erreicht.
alle nichtruffifchen Völker des Reiches einmütig gegen den ruffifchen Chau
vinismus in Front zu fiellen. Ein doch gewiß nicht gewolltes Ergebnis. Der

letzte phantafiifche Plan des Verfiorbenen. die Nationalifierung des Kredits.
hätte in feiner Ausführung zu wirtfchaftlichem Untergang führen können.

Viele ruffifche Radikale bedauern Stolypins rafches Ende allein deswegen.
weil fi

e überzeugt find. daß der nationalifiifche Raufch. in dem fich der

Minifierpräfident andauernd befand. zu Katafirophen geführt hätte. durch
die der ruffifchen Freiheitsbewegung wieder die Bahn geebnet worden wäre.

Dem Nationalismus wird fich Kokowzow. diefer Meifier im Geldentlehnen
bei Juden und Judengenoffen. gewiß nicht verfchreiben. Um aber an der

Macht zu bleiben. muß er dem Lümmel fchmeicheln. So wird die Welt
Kokowzows wahres politifches Geficht erfi im nächfien Jahre. nach den Neu

wahlen zur vierten Reichsduma kennen lernen.
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Auf den Ausfall diefer Wahlen wird alles ankommen. Ihr Ergebnis wird
zeigen. ob die reaktionäre Flut fchon abzieht oder das Land weiterem größeren
Katafirophen zuführen muß. bevor die dezentralifiifch-demokratifche Gefchichts

periode für Rußland anbrechen kann.

Dem Heraufziehen diefer neuen Zeit fich entgegenfiellen. ifi ein töricbtes.

unverfiändiges Beginnen. Es kommt mir fo vor. als wollte ein Menfch
einen Schnellzug aufhalten. der herangebraufi kommt. Der Zug wird ihn

überfahren und zur Seite fchleudern. So ifi es Stolypin ergangen. fo wird
es jedem feiner Nachfolger gehen. der es nicht verfiehen wird. fich im Mit
laufen auf die Lokomotive zu fchwingen und den Zug mit fefier Hand dem

neuen Ziele entgegenzufieuern.
'
-

Einmal wird ein folcher Mann kommen. Ich glaube nicht. daß Kokowzow
der Auserwählte fein wird. Aber zu deffen Vorläufer kann er werden. wenn
er eine Politik der Sammlung und Vorbereitung. vor allen Dingen eine

Politik der Abwendung vom bankrotten und talentlofen Nationalismus

handhaben wird.

Preußifche Zugendpflege / Von Friedrich Daab

as ifi nun fo der Erfolg diefes preußifchen Minifierialerlaffes

i_
vom 18. Ianuar „betreffend“ Iugendpflege. daß jeder Fuß
. ballklub und jeder Ruderverein fich aufbläht: Wir -! Wir.
die wir fchon lange und fchon längfi erkannt haben. was jetzt

die Weisheit der hohen Regierung entdeckt. Wir. die wir fchon lange und
längft getrieben haben. was jetzt endlich von oben allen nachgeordneten Be

hörden. Beamten und Dienfifiellen nach Möglichkeit zu fördern aufgetragen

wird. Wir taten freilich nicht groß damit. wir waren uns auch unferer
Bedeutung als Faktor ethifcher Kultur nicht bewußt. Aber nun: von oben

anerkannt! und die Mitbürgerfchaft wird nicht länger zaudern können. dem

Klub ihre ideelle und materielle Unterfiülzung zu leihen: Es handelt fich um
die Iugend. die deutfche Iugend. Es handelt fich um die Hoffnung und

Zukunft des Volkes. des deutfchen Volkes! Ia. wir _l Was alle geifiige.

.
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fittliche und religiöfe Beeinfluffung nicht vermocht hat: die Körperpflege muß

es bringen. Der Sport wird es machen!
Und ringsum hört man Beifall klatfchen. Ein allzeit bereiter und fchnei
diger Befürworter der Iugendpflege fiimmt zu: „Ohne den Leib ifi :die

Seele nicht zu gewinnen.“ Von der Rednertribüne des Parlaments klingts
in die Ohren des deutfchen Volkes: „Der hervorragende Turner ifi auch
immer intelligent.

“
Und der Kriegsminifier Preußens legt feinen Kollegen

vom Kultus dahin aus. daß „die Iugendfürforge jetzt in Preußen in die

Hand genommen wird. um der Verhetzung unferer Iugend in antinatio

nalem Sinne in erfier Linie auch durch Ausbildung der körperlichen
Leifiungsfähigkeit vorzubeugen.“

Alte verklungene Irrlehre. die da behauptete: Die Seele baut fich den

Leib. Wunderbar. daß gerade unter den Hellenen. die immerhin nicht ohne

Verfiändis für Körperkultur und Leibesfchönheit waren. eine folche Mei

nung aufkommen konnte. Freilich bei Philofophen. Leuten wie Arifioteles.
die doch mehr in das Ghmnafium philologifäyen Stiles und Betriebes ge

hören als in das alte echte Gymnafion der Griechen. jenen luftigen und

fchattigen Platz für Spiel. Lauf- und Ringkampf. Ich würde mir daher
wie ein fehr überwundener Standpunkt vorkommen. wollte ich Ideen der

Philofophie hier vertreten. Immerhin mag ic
h

nicht verfchweigen. daß man

auch jenen Mann einen Philofophen genannt hat. der es ausfprach: Der

Menfch ifi. was er ißt. Und man braucht nur frei nach Luther das Ge.
biet des täglichen Brotes zu erweitern und an alles denken. was zur
Leibes Nahrung und Notdurft gehört. als: Elfen. Trinken. Turnen. Rudern.

Schwimmen. Baden. Spielen. Wandern. dann hat man die philofophifche

Begründung für die neue Lehre. daß der Leib die Seele erzeugt. Wahr
haftig. der alte Büchner. einfi berühmt und leider fafi vergeffen. er lebt

wieder auf. Und wenn er es könnte. was allerdings feine Lehre ihm ver

bietet. er müßte feine helle Freude an diefer Iugendpflege haben. die den

Leib pflegt. um damit die gute und korrekte Gefinnung zu wecken. Und das

von Staats wegen!
Nur begreife ic

h

nicht. daß der als omnipotent verfchrieene Staat fich
geberdet wie der bekannte Greis. der fich nicht zu helfen weiß. indem er nach

freiwilliger Hilfe ruft. während er doch das einfachfie Mittel bei der Hand
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hat. nämlich die Schule. Hier muß alles junge Volk fich feiner Bildungs

methode fügen. Wenn fie bisher völlig verfagt hat. was hindert ihn. fie zu
we>)feln? Er gebe nur den entfprechenden Lehrplan. in dem alles. was an
geifiige Beeinflußung im Sinne einer überlebten Pädagogik erinnert. wie

Deutfch. Gefchichte. Religion. ausgemerzt und durch körperliche übungen

erfelzt wird. Man feize das Gymnafion wieder in feine Rechte ein gegen
das Gymnafium. Der Erfolg wird kommen - über Hoffen und Erwarten.
Nur gilt es konfequent an die Formel glauben: Jugendpflege--Körper

pflege Gefinnungspflege. Denn das war der Grundfaiz der Griechen:
[ne-18 83113 in c0rp0re Zanc). Auf deutfch: in einem gefunden Körper wohnt
eine gefunde Seele. Lateinifch gefprochen. aber griechifch gedacht.

Auch hier. wie fo oft. hat der Jnfiinkt des weiblichen Gefchlechtes. den

kurzfichtige Menfchen auch ihm durch gymnafialphilologifche Ausbildung

fiehlen wollen. gefunden. was der Scharffinn des Mannes erft fpät entdeckte:

Was kein Verfland der Verfiändigen fieht. das übet - in Einfalt! -
ein kindlich Gemüt. Nämlich. von Zeit zu Zeit tut eine fchöne Frau ihr
Re'zeptbuch auf und offenbart die Geheimnilfe ihrer Körperkultur. Nicht
von Ohngefähr kommt es. daß es in der Regel eine Vertreterin der edlen

_Zunft der Schaufpieler ifi. Denn hier hat man längfi erkannt. daß es

auf der Bühne nicht fo fehr auf die Gefialtung eines geifiigen Inhalts und
die Darfiellung dichterifcher Charaktere ankommt als vielmehr auf die Ge

fialtung des eigenen Leibes und die Darfiellung feiner! körperlichen Reize.
Wie viel könnte hier eine moderne Jugendpfiege profitieren! Denn keines
wegs werden da etwa die Mittel einer überwundenen Anfchauung aus den

Apotheken empfohlen. fondern die einfachen und wirkfamen Mittel. welche
die Natur fo überreich bietet. Warum macht man fich diefe Oifenbarungen

erfahrener Jüngerinnen - und es find immer „Jünger"innen - des
Schönheitskultus nicht zuuulze?
Aber das ifi der Fehler. daß man immer in Halbheiten fiecken bleibt. daß
man das eine tun will und das andere nicht lalfen. daß man immer noch
geifiigeWerte berückfichtigt. während man die leiblichen erreichen will. Hier
müßte ein entfchiedenes Entweder

- Oder eintreten. Zunächfi halte ich für
notwendig. daß die Mitwirkung der Kirche energifch abgetan werde. Wenn
irgendwo. fo gilt hier Voltaires Wort: [Ick-18er: l'infäme! Mag fie auch.
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milde geurteilt. nicht geradezu für die heutige Jugendverderbnis haftbar fein.
f.
.

hat fi
e jedenfalls fi
e

nicht hindern können. Wenn aber gerade in diefem
Punkte die Kirche verfagt. wozu dienen dann die vielen Kirchenfieuern?

Jch finde es noch fehr gnädig ausgedrückt. was ein Kritiker jener vom

Kultusminifierium Preußens einberufenen Konferenz. deren Refultat der

Erlaß „betreffend“ Jngendpfiege darfiellt. bemerkt: ..Jch glaube nicht. daß
die auf der Konferenz zahlreich vertreten gewefenen Geifilichen etwa durch

Einführung von Religionsfiunden in den Fortbildnngsfchnlunterricht" (wo

für freilich. wie ic
h

notiere. nicht der minifierielle Erlaß. fondern gewilfe

Parteien des Abgeordnetenhaufes eintreten) „das Richtige treffen werden.

Wenn auch ihre Mitwirkung in befiimmten Grenzen nicht zurückgewiefen
werden foll . . In befiimmten Grenzen? Der Mann kennt die Geifilichen
fchlecht! Haben fie nicht von jeher die ihnen gefieckten Grenzen überfchritten?
Wenn auch - -? Nichts da von ..Wenn auch!" Was verfieht ein
Geifilicher von der Gefinnnngspfiege? Von der Pflege folcher Gefinnung.
die der gefunde Leib in fich erzeugt! Und es bedarf ferner nicht mehr feiner

,.Seelforge". da die Leibesforge genügt.

Jch war daher nicht weiter verwundert. als ich bei dem diesjährigen
großen Hanfatag in Berlin einen Redner den Knltnrwert des fchwarz
blanen Blockes dadurch kennzeichnen hörte. daß diefer den Religionsunter

richt in die Fortbildnngsfchnlen eingeführt haben wollte! Und die taufend
köpfige Verfammlung brachte ihre Entrüfiung über das Fluchwürdige diefer

fchwarz-blauen Abficht in braufendem Beifall zum Ausdruck. Man tagte
nicht umfonfi im „Sportpalafi“. Jch war fiill nnd ganz beglückt. gerade

in bürgerlichen Kreifen fo viel Verfiändnis für -- Religion zu finden. Man
begriff den Schaden. den fi

e durch die fchulmäßige Behandlung bisher er

litten hatte. Je mehr die Religion eingebläut nnd eingefchwärzt wird. defio
mehr geht fie als fromme Gefinnung und heilige Scheu in die Binfen.
Es ifi daher nur zu begrüßen. daß der Erlaß „betreffend“ Jngendpfiege
nur ganz fchüchtern von einer Erziehung zur Religion fich zu reden getraut.

Doch kann man nicht ganz den Zweifel unterdrücken. ob er etwa denen

Rechnung tragen will. die ohne die Berückfichtignng der Religion nicht mit

machen würden
- nnd darum bringt er fie leife hinein - oder ob er den

anderen zu Gefallen fein will. die bei der Betonung der Religion ihre Mit
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arbeit verfagen würden - und darum fchmuggelt er fie nur fo unter der
Hand ein.

Jedenfalls umgeht der erfie Paragraph die Frage nicht. fondern fetzt die

Aufgabe der Jugendpflege in die ..Heranbildung einer frohen. körperlich

leifiungsfähigen. fittlich tüchtigen. von Gemeiufinn und Gottesfurcht.
Heimat- und Vaterlandsliebe erfüllten Jugend." Dagegen genügt es nach
Paragraph 2. wenn die zur JugendpflegeBerufeneu ein Herz für die Jugend

haben. und in der Lage find. deren Erziehung im vaterlän difchen Geifie
zu fördern. Nimmt man fiillfchweigend an. daß eins das andere in fich
fchließt? Daß Gottesfurcht nicht ohne Vaterlandsliebe und Vaterlands

liebe nicht ohne Gottesfurcht fein kann? Vom Standpunkte des Staates
aus der einzig denkbare Gefichtspunkt. Denn er kann nur eine Religion

brauchen. die fich mit ihren innerenGefühlen und Kräften in feinen Dienfi
fiellt. und er kann nur eine Vaterlandsliebe brauchen. bei der alles. was fich
an religiöfer Andacht und religiöfer Stärke im Menfchen findet. nicht außer

halb des Staatsgedankens oder gar gegen ihn fich entwickelt. Ich halte
'
es daher für eine Selbfitäufchung. wenn der moderne Staat behauptet. er
gewähre Religionsfreiheit. Wo die Religion wirklich frei und alfo allein
göttlichen Rechts ifi. da wird fie nie mit dem menfchlichen Rechte in Frieden
leben. Sie ifi. wo fie frei ifi. die oberfie Jnfianz und übt die letzte Kritik.
Sie ifi nie konfervativ und fiaatserhaltend. fondern vorwärtstreibend und
umwälzend. Der Staat will-gehorfame Untertanen. die Religion fchafft
freie Perfönlichkeiten.

'

Hier liegt die ewige Unausgeglichenheit: ein Staat als Gemeinfchaft
freier Perfönlichkeiten ifi ein Ungedanke. eine innerer Widerfpruch. Will
der Staat feinen Angehörigen innere Freiheit gewähren. fo kann er nur
eine Abwandlung delf'en geben. was das Bürgerwort von 1848 befagte:

Unfer König abfolut. wenn er unferen Willen tut. nämlich: Jeder Bürger

abfolut. wenn er meinen Willen tut. Ifi es dem Staat Ernfi mit einer
Jugendpflege. welche die Gottesfurcht einfchließt. dann wird er nur wie der

antike Staat handeln können. der die Grenzen und Kräfte von Nation und
Religion in eins felzte. eine Staatsreligion anerkannte und die anderen Reli
gionen unterdrückte.

Von folcher Überlegung aus kommen wir noch zu einem tieferen. wohl
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unbewußt gebliebenen Grund. warum der minifierielle Erlaß „betreffend"
Jugendpflege die Erziehung zur Religion nur ganz fcheu und verfieckt als

Ziel nimmt. während die Pflege der Heimat- und Vaterlandsliebe fo fiark
und deutlich betont wird.

Kein einfichtiger Menfch glaubt. daß der Staat Zwecke verfolgen wird.
die außerhalb feiner Jnterelfenfphäre liegen. Es lag ja längfi am Tage.

daß man fich um die Jugend kümmern mülfe. Swen lange war manchem
das Herz fchwer. weil er fie ohne Halt und Hort ihre Wege laufen und ihre
Befiimmung verfehlen fah. Der Staat griff nicht ein - bis die Situation
für ihn felbfi bedenklich wurde und er fich in feinem Befiande bedroht fühlte.

Da wurde die Sache in Angriff genommen - von Staatswegen.
Und nun gibt es einige unter denen. die man die ..Wir-haben's
fchon-lange-gefagt" nach dem Vorbild englifcher Bibelfpruchvornamen
nennen könnte. die triumphieren nun: ..Wir haben nicht umfonfi gerufen
und getrommelt." (Man achte auf den militärifchen Iargon!) ..Der Ge

danke. für den zuerll an diefer Stelle eingetreten worden ifi.
- wir haben

ein Recht. darauf fiolz zu fein
- der Gedanke marfchiert. l!) "

Man merkt. diefen Leuten geht es. wenn nicht bloß um das Rechthaben
und den Vorrang. doch auch noch um etwas anderes als bloß um die

Jugend. Sie fagen es felbfi: ..Keine ausgelaugten Jndufiriefklaven. llrafie
Iünglinge follen ins Volksheer eintreten." Straffe Iünglinge - vortreff
lich! Aber warum fie denn gleich unter das Militär fiecken? Dazu die
gefunde Kraft des Nachwuchfes? Immer die Jugend nicht für fich felbfi
da. immer Mittel zum Zweck! Weiter: ..Blühende Mäd>>en follen die Ehe
fchließen können." Blühende Mädchen - eine Vorfiellung. an der auch
mein fchon längfi liebeverforgtes Herz fich erlaben und erheben könnte. Aber

warum fie denn gleich in die Ehe fchicken? Daß ihre Blüte zur Frucht werde
und fie dem Staate intelligente Beamten und llarke Soldaten gebären?

Blühender Apfelzweig!

Du fchmückll köfilich den Garten:

Blüh! - Auf die Früchte können wir warten! -
Es foll uns um die Jugend gehen und nicht um das. was mit Hilfe der
Jugend und ihrer Gefundheit erreicht werden kann. Ich fühle. nicht die
Jugend ill das Ziel der Jugendpflege. fondern irgendein anderes Gut.
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So pofitiv der Erlaß „betreffend" Jugendpflege lautet. man fpürt überall
unfichtbar die Negation.

Der vaterländifche Geifi foll gepflegt werden. Ein hohes Ziel! Der

vaterländifche Geif't
_
ich weiß nicht. warum mir hier Gottfried Keller in

den Sinn kommt. aber er kommt wie gerufen. wenn er mir ins Ohr fagt:

Ö. mein Heimatland! O. mein Vaterland!
Wie fo innig. feurig lieb' ich dich! .

Werf' ich von mir einfi dies mein Staubgewand.

Beten will ich dann zu Gott. dem Herrn:
Laffe ftrahlen deinen fchönfteu Stern

Nieder auf mein irdifch Vaterland!

Soll wirklich allein und weiter nichts als diefer lautete. felbfilofe Geif't
der Liebe zum Vaterlande gepflegt werden? Jhm will ich gern die deutfche
Jugend ausliefern. Er macht fie reich und groß. Aber ich argwöhne. es

fieckt noch etwas anderes dahinter und der Hintergedanken verdirbt die

Reinheit der Abficht. Jch argwöhne. die Pflege der vaterländifchen Ge
finnung if

t aus der Furcht geboren. nicht aus der reinen Liebe zur Jugend.

Wer fich aber fürchtet. ift nicht völlig in der Liebe. Es geht einem das

Herz auf. wenn man liefi: ..wie überhaupt jede Gelegenheit zur Pflege der

Heimarliebe zu verwerten ifi." Aber das Herz zieht fich einem gleich wieder

zufammen. wenn im Hintergründe die fogenannten ..vaterlandslofen Ge

feilen" auftauchen. gegen die die Aktion gerichtet ifi. Woher ich das weiß?
Der Erlaß 'if

'i klug genug. auch nur eine Andeutung nach diefer Richtung

hin zu vermeiden. Aber die Situation. in der er erfcheint. redet eine um

fo lautete Sprache.

Auch gibt es ja Kreife. die der Regierung nahefiehen und daher wohl

auch über ihre Abficht orientiert find; fie nehmen kein Blatt vor den Mund.
fondern fprechen durch ihr Organ. die bekannte preußifche Kreuz- und

Junkerzeitung offen aus. wozu die Jugendpflege dienen foll. Gewiß waren

fi
e auf der im Kultusminifierium abgehaltenen Konferenz nicht am gering/'ten

vertreten. Daher kann die Kreuzzeitung zuerfi die Nachricht davon ver

breiten und ihr gleich die Abfiempelung mitgeben. daß es gelte. die Jugend

..vor den revolutionären Einflülfen der Gegenwart" zu fchützen. Um etwas

über die befie Methode folcher Schutzmaßregelung zu erfahren. wie fi
e in
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diefen Kreifen gewünfcht wird. wird man gut tun. fich an ein Wort zu er

innern. das im ..Deutfchen Landwirtfchaftsrat" aus dem Munde des Frei

herrn von Erffa gekommen ifi. der da fagt. heute wende fich nur noch ein

ganz geringer Prozentfaiz dem landwirtfchaftlichen Dienfi zu. in den Städten
aber fe

i

es nicht möglich. die jungen Leute moralifch und phyfifch fortzu

bilden. Daraus ergibt fich eine überrafchend einfache Löfung der ganzen.

fonfi für fo kompliziert angefehenen Iugendfrage: man überlaife die jungen

Leute den Agrariern als Knechte und Landarbeiter und man wird über den

Erfolg fiaunen! Beiden Teilen ifi geholfen. die Agrarier kommen zu

Arbeitern und die Iugend zu ihrer moralifchen und pbyfifchen Fortbildung.

die nirgends anders als auf den Gutshöfen zu erlangen ifi
.

und die Re

gierung erreicht obendrein den Zweck ihrer Iugendpflege: die Abtötung aller

Keimbazillen des Umfiurzes. Die gedeihen fchlecht in der agrarifch und

landwirtfchaftlich gefchwängerten Luft. (5.x... W„

Schöne / Von Hermann Heffe
ine fehr klug angelegte und durchgeführte Sammlung kleiner

_ Monographien ifi „Die Gefellfchaft". die Martin Buber in

'*
_. der literarifchen Anfialt Rütten und Löning in Frankfurt

'
- . . herausgibt. Die Kollektion enthält eine große Reihe von

flotten. zumeifi nicht unpopulären. doch meifi über dem Feuilleton fiehenden

Darfiellungen moderner Lebensgebiete. deren viele ganz glänzend find. Aus

eigener Lektüre habe ic
h

den hier fchon angezeigten „Schriftfieller" von

Wilhelm Schäfer in befier Erinnerung. ebenfo die „ Sprache
“
von Mauthner.

den „ Arzt
"
von Schweninger. den „Weltverkehr" von Wirth. die „Kirche“

von Bonus. Weiter hat Göhre über das Warenhaus. Ofiwald über Erfinder
und Entdecker. Lou Andreas überErotik. Bernfiein über den Streik gefchrieben.
und in der ganzen Sammlung von bald vierzig Bändchen ifi mir noch nichts
Geringwertiges begegnet. Die billigen. fehr gut gedruckten Büchlein können

manches Gute wirken mit ihren frifchen. zum Teil kräftig perfönlich gefärbten

Darfiellungen. die alle einen frohen freien Geifi von heute atmen.

'ich 0" e'

'
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In der Sammlung „Klaffiker des Altertums“ bringt der Verlag Georg
Müller eine Reihe der fchönfien Säjriftwerke griechifchen und römifchen Ur

fprungs in mufiergiltigen älteren überfetzungen heraus. die Durchficbt und

Auswahl beforgt H. Conrad. die Ausfiattung ifi fchön und bibliothekgerecht.
Es find in der Sammlung neu erfchienen die Epifieln und Satiren des Horaz

in zwei Bänden nach Wieland. ein ebenfalls nach Wieland von Flörke b
e

arbeiteter Lucian und Herodots Gefchichte vollfiändig in der mir bisher unbe

kannten überfetzung von Goldhagen. Indem ich die fechs Bände in den

Bücherfchrank fielle und mich. nochmals der Einbände freue (die nach dem

einfachen Prinzip des Bibliothekbedarfs und nicht nach dem bei unfern Ver
legern immer noch geltenden entarteten Plakat- und Schaufenfierideal gemacht

find). befinne ich mich einen Augenblick darüber. wen von diefen alten Autoren

ich wohl wieder einmal lefen werde. Den Horaz werde ich gelegentlich wieder

hervorziehen. um ein Zitat nachzufchlagen. und werde für Augenblicke wieder

mit Vergnügen in die fremde Welt feiner leichten kühlen Eleganz hinein
fehen. Den Lucian werde ich auch wohl nur bei Anlaß einer befondern

hifiorifchen Lektüre wieder zum Nachfchlagen hervorholen. werde dann aber

durch die merkwürdige Feurigkeit diefes doch wohl etwas äußerlichen Tem

peraments verführt doch einige Kapitel lefen. Den Herodot aber werde ich

ohne Zweifel ohne allen äußern Anlaß je und je wieder in die Hand nehmen
und einen kleinen Erholungsgang durch feinen Fabelgarten tun.

Daß von den Werken Molieres eine neue deutfche Gefamtausgabe in

neuer l'tberfetzung kommt. ifi fehr zu begrüßen. Ie weniger unfere deutfchen
Theater Moliire fpielen können. defio mehr follten wir ihn lefen. und die neue

Ausgabe von Neresheimer (bei G. Müller. München) verlockt dazu durch
eine moderne. fchöne überfetzung (foweit die bis jetzt erfchienenen Profafiücke
das beurteilen laifen) und eine bemerkenswert hübfche. fefiliche Form. Wenn

erfi einige der Versdramen erfchienen fein werden. foll wieder von der Aus

gabe die Rede fein.

Für den Schluß habe ich mir etwas befonders Schönes aufgefpart. aber

diesmal keinen Roman und keine Memoiren. fondern das fchönfie Tierbuch
das wir haben. „Brehms Tierleben" erfcheint beim Bibliographifchen

Infiitut in Leipzig in einer neuen. völlig umgearbeiteten Auflage. deren erfier
Band fertig und deren zweiter fchon angezeigt ifi
.

Das Werk wird dies
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mal befonders gründlich modernifiert. fo daß. wie es nicht anders fein kann.

wieder ein Stück vom alten lieben Brehm verloren gehen wird; dafür kommt

viel neues hinzu. das ganze fieht jetzt auf rein wiifenfchaftlicher Grundlage

und ifi in allen Teilen umgegolfen. Wir Laien glauben den Profeiforen
gerne. daß der alte Brehm nicht mehr ganz einwandfrei ifi. und danken für
den Zuwachs an Wilfenfchaftlichkeit. der wir alle nicht mehr entbehren können;

am meifien freuen uns jedoch die Neuerungen. die wir mit eigenen Mitteln

und Sinnen wahrnehmen und beurteilen können. und die betreffen vor allem

die Bilder. Es waren früher. trotz der guten Zeichner. noch manche Fehler
im Brehm. und einige Vögel. die der Zeichner nicht felber lebend gefehen

hatte. waren nach falfch ausgefiopften Exemplaren abgebildet. und auch die

richtigen Bilder waren zum Teil befcheiden und technifch unvollkommen.

Wenn nun auch die moderne Wilfenfchaft aus dem Vielerlei des Wilfens
über Tiere nie mehr ein fo lebendiges. organifches. lebensfrifches Gebilde

wird machen können wie Brehm es einfi gekonnt hat. fo kann doch die

moderne Technik weit belfere und fchbnere Bilder drucken als die alten waren.
-

und darüber freuen wir uns befonders. Ich werde auf das große klalßlcbe
Werk fpäter wieder zu fprechen kommen; einfiweilen fe

i
die neue Auflage

herzlich begrüßt und fe
i

denen. die es noch nicht wilfen follten. gefagt. daß

klugen Leuten eine gute Befchreibung der Krickente famt Bildnis mehr zu

geben vermag als mancher Schrank voll Belletrifiik. und daß in einem halb

wegs wohlhabenden Haufe mit Kindern der “Brehm notwendiger ifi und

belferes wirken kann als eine ganze Bibliothek von moralifchen und anderen

Jugend und Bildungsfchriften.

Pater Matthias / Novelle von Hermann Hefie

-' '
der Biegung des grünen Flulfes. ganz in der Mitte der

i "'“
hügeligen alten Stadt. lag im Vormittagslicht eines fonnigen

- den hoch ummauerten Garten. vom ebenfo großen und fiillen

Nonnenklofier durch den Fluß getrennt. ruhte der dunkle breite Bau in

behaglicher Ehrwürdigkeit am gekrümmten Ufer und fchaute mit vielen blinden

2'
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Fenfierfcheiben hochmütig in die entartete Zeit. Jn feinem Rücken an der
fchattigen Hügelfeite fiieg die fromme Stadt mit Kirchen. Kapellen. Kollegien
und geifilichen Herrenhäufern bergan bis zum hohen Dom; gegenüber aber
jenfeits des Waifers und des einfam fiehenden Schwefierklofiers lag helle
Sonne auf der fieilen Halde. deren lichte Matten und Obfihänge da und
dort von goldbraun fchirnmernden Geröllwällen und Lehmgruben unterbrochen
wurden.

An einem offenen Fenfier des zweiten Stockwerkes faß lefend der Pater
Matthias. ein blondbärtiger Mann im befien Alter. der im Klofier und

anderwärts den Ruf eines freundlichen. wohlwollenden nnd fehr achtbaren
Herrn genoß. Es fpielte jedoch nnter der Oberfläche feines hübfäjen Gefichtes
und ruhigen Blickes ein Schatten von verheimlichter Dunkelheit und Un

ordnung. den die Brüder. fofern fie ihn wahrnahmen. als einen gelinden

Nachklang der tiefen Jugendmelancholie betrachteten. welche vor zwölf Jahren
den Pater in diefes fiille Klofier getrieben hatte und feit geraumer Zeit immer

mehr untergefnnken und in liebenswürdige Gemütsrnhe verwandelt fchien.

Aber der Schein trügt. und Pater Matthias felbfi war der einzige. der um

die verborgenen Urfachen diefes Schattens wußte.

Nach heftigen Stürmen einer leidenfchaftlichen Jugend hatte ein Schiff
bruch diefen einfi glühenden Menfchen in das Klofier geführt. wo er Jahre
in zerfiörender Selbfiverleugnung und Schwermnt hinbrachte. bis die gednldige

Zeit und die urfprüngliche kräftige Gefundheit feiner Natur ihm Vergelfen

nnd neuen Lebensmut brachte. Er war ein beliebter Bruder geworden und

fiand im gefegneten Ruf. er habe eine befondere Gabe. auf Miffionsreifcn
nnd in frommen Häufern ländlicher Gemeinden die Herzen zu rühren und

die Hände zu öffnen. fo daß er von folchen Zügen fiets mit reichlichen Er
trägen an barem Gut und rechtskräftigen Legaten in das beglückte Klofier

heimkehre.

Ohne Zweifel war diefer Ruf wohl erworben. fein Glanz jedoch und der
des klingenden Geldes hatte die Väter für einige andere Züge im Bild ihres
lieben Bruders blind gemacht. Denn wohl hatte Pater Matthias die

Seelenfiürme jener dunkeln Jugendzeiten überwunden und machte den Ein

druck eines ruhig gewordenen. doch vorwiegend frohgefinnten Mannes. deifen

Wünfä>e und Gedanken im Frieden mit feinen Pflichten beifammen wohnten;
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wirkliche Seelenkenner aber hätten doch wohl fehen mülfen. daß die angenehme

Bonhommie des Paters nur einen Teil feines inneren Zufiandes wirklich

ausdrückte. über manchen verfchwiegenen Unebenheiten aber nur als eine

hübfche Maske lag. Der Pater Matthias war nicht ein Vollkommener.
in deifen Brufi alle Schlacken des Ehemals untergegangen waren; vielmehr
hatte mit der Gefundung feiner Seele auch der alte. eingeborene Kern diefes

Menfchen wieder eine Genefung begangen und fchaute. wenn auch aus ver

änderten und beherrfchten Augen. längfi wieder mit heller Begierde nach dem

funkelnden Leben der Welt.
Um es ohne Umfchweife zu fagen: Der Pater hatte fchon mehrmals die

Klofiergelübde gebrochen. Seiner reinlichen Natur widerfirebte es zwar.
unterm Mantel der FrömmigkeitWeltlufi zu fuchen. und er hatte feine Kutte

nie befleckt. Wohl aber hatte er fie. wovon kein Menfch etwas wußte. fchon

mehrmals beifeite getan. um fie fäuberlich zu erhalten und nach einem Aus

flug ins Weltliche wieder anzulegen.

Pater Matthias hatte ein gefährliches Geheimnis. Er befaß. an ficherem
Orte verborgen. eine angenehme. ja elegante Bürgerkleidung famt Wäfche.

Hut und Schmuck. und wenn er auch neunundneunzig von hunderten feiner
Tage durchaus ehrbar in Kutte und Pflichtübung hinbrachte. fo weilten feine

heimlichen Gedanken doch allzu oft bei jenen feltenen. geheimnisvollen Tagen.

die er da und dort als Weltmann unter Weltmenfchen verlebt hatte.

Diefes Doppelleben. delfen Ironie auszukofien des Paters Gemüt viel zu
redlich war. lafiete als ungebeichtetes Verbrechen auf feiner Seele. Wäre
er ein fchlechter. uneifriger und unbeliebter Pater gewefen. fo hätte er [ängfi
den Mut gefunden. fich des Ordenskleides unwürdig zu bekennen und eine

ehrliche Freiheit zu gewinnen. So aber fah er fich geachtet und geliebt und
tat feinem Orden die trefflichfien Dienfie. neben welchen ihm fogar zuweilen

feine Verfehlungen beinahe verzeihlich erfcheinen wollten. Ihm war wohl
und frei ums Herz. wenn er in ehrlicher Arbeit für die Kirche und feinen

Orden wirken konnte. Wohl war ihm auch. wenn er auf verbotenen Wegen
den Begierden feiner Natur Genüge tun und lang unterdrückte Wünfche

ihres Stachels berauben konnte. In allen müßigen Zwifchenzeiten jedoch
erfchien in feinem guten Blick der unliebliche Schatten. da fchwankte feine

nach Sicherheit begehrende Seele zwifchen Reue und Trotz. Mut und Angfi

2J"
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hin und wider. und bald beneidete er jeden Mitbruder um feine Unfchuld.
bald jeden Städter draußen um feine Freiheit.

*

So faß er auch jetzt. vom Lefen nicht erfüllt. an feinem Fenfier und fah
häufig vom Buche weg ins Freie hinaus. Indem er mit müßigem Auge
den lichten frohen Hügelhang gegenüber betrachtete. fah er einen merkwürdigen

Menfännzug dort drüben erfcheinen. der von der Höhenfiraße her auf einem

Fußpfad näher kam. Es waren Männer mit Pickeln. Schaufeln. Seilen
und Schiebkarren. die fich läffig daran begaben. die begonnene Erdarbeit an

einer fchönen neuen Weganlage wieder aufzunehmen. Auf je drei oder vier
Arbeiter aber kam ein Auffeher mit glänzender Uniform und Schießgewehr.

und an den Arbeitern felbfi fiel eine feltfame Einheitlichkeit der äußern Er
fcheinung auf. fie trugen alle diefelben groben Hemden und diefelben weiten.

grau und braun gefireiften Beinkleider. und der neugierig zufchauende Pater
erkannte nun. daß es Zuchthausl'lräflinge waren. welche hier unter bewaffneter

Bewachung ihre Arbeit an dem fiädtifchen Bauwerk taten.

Erfteut durch die Ablenkung. befchaute fich der Pater die wunderliche
Gruppe. jedoch nicht ohne in feinem heimlichen Mißmut unzufriedene Be
trachtungen daran zu knüpfen. Die Männer in ihren gefireiften Hofen gingen

ihrer Arbeit nach. flachen Schaufeln voll gelber Erde los und warfen fie in

ihre Karren. fchleppten Steine und Gerät hin und wider. doch ohne Hafi
und Anfchein von Sklaverei. und die Auffeher mit ihren Gewehren faßen

ruhig ringsum verteilt. aufmerkfam doch gutmütig. und hatten nichts da

gegen. wenn die Sträflinge in häufigen längeren Ruhepaufen zum Himmel
auf. zur Stadt hinüber oder in den rafchen hellgrünen Fluß hinab fpazieren
fchanten. Der Pater empfand wohl ein gewiffes Mitleid mit den armen

Teufeln. doch fchien ihm. fie hätten es eigentlich nicht gar zu übel.

,. Jeder von diefen Zuchthäuslern." dachte er. ..hat als erfehntes Ziel den
Tag vor fich. da er entlalfen und wieder frei wird. Ich aber habe keinen
folchen Tag vor mir. nicht nah noch ferne. fondern eine endlofe bequeme

Gefangenlchaft. nur durch feltene gefiohlene Stunden einer eingebildeten

Freiheit unterbrochen."

..Mancher von den armen Kerlen da drohen." dachte er weiter. ..mag

mich hier fitzen fehen und mich herzlich beneiden. Sobald fie aber wieder

frei find und in ehrbarer Kleidung am Klofier vorübergehen. hat der Neid
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ein Ende und fie halten mich lediglich für einen armen Tropf. der wohl
genährt hinterm zierlichen Gitter fitzt."

Während er noch. in den Anblick der Arbeiter und Soldaten verloren.
folchen Gedanken nachhing. trat ein Bruder bei ihm ein und meldete. er

werde vom Guardian in deffen Amtszimmer erwartet. Freundlich kam der

gewohnte Gruß und Dank von feinen Lippen. lächelnd erhob er fich. tat das

Bus) an feinen Ort. wifchte über den braunen Ärmel feiner Kutte, auf dem
ein Lichtreflex vom Wal/'er herauf in rofifarbenen Flecken tanzte. und ging

fogleich mit feinem unfehlbar anmutig-würdigen Schritt über die langen

kühlen Korridore zum Guardian hinüber.

Diefer empfing ihn mit gemelfener Herzlichkeit. bot ihm einen Stuhl an
und begann ein Gefpräch über die fchlimme Zeit. über das fcheinbare Ab

nehmen des Gottesreiches auf Erden und die zunehmende Teuerung. Pater

Matthias. der diefes Gefpräch feit langem kannte. gab ernflhaft die er

warteten Antworten und Einwürfe von fich und fah mit froher Erregung

dem Endziel entgegen. welchem fich denn auch der würdige Herr ohne Eile

näherte. Es fei. fo fchloß er feufzend. eine Ausfahrt ins Land fehr notwendig.

auf welcher Matthias den Glauben treuer Seelen ermuntern. den Wankel

mut ungetreuer vermahnen folle und von welcher er. wie man hoffe. eine

erfreuliche Beute von Liebesgaben heimbringen werde. Der Zeitpunkt fe
i

nämlich ungewöhnlich günfiig. da ja foeben in einem fernen füdlichen Lande

bei Anlaß einer politifchen Revolution Kirchen und Klöfier mörderlich heim

gefucht worden. wovon alle Zeitungen meldeten. Und er gab dem Pater
eine forgfältige Auswahl von fchrecklichen. teils rührenden Einzelheiten aus

diefen neuefien Martyrien der kämpfenden Kirche.

Dankend zog fich der erfreute Pater zurück. fchrieb Notizen in fein kleines

Tafchenbüchlein. überdachte mit gefchlolfenen Augen feine Aufgabe und fand

eine glückliche Wendung und Löfung um die andere. ging zur gewohnten

Stunde munter zu Tifche und brachte alsdann den Nachmittag mit den

vielen kleinen Vorbereitungen zur Reife hin. Sein unfcheinbares Bündel
war bald beifammen. weit mehr Zeit und Sorgfalt erforderten die An

meldungen in Pfarrhäufern und bei treuen gafifreien Anhängern. deren er

manche wußte. Gegend Abend trug er eine Handvoll Briefe zur Pofi und

hatte dann noch .eine ganze Weile auf dem Telegraphenamt zu tun. Schließ
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lich legte er noch einen tüchtigen Tafchenvorrat von kleinen Traktaten. Flug

blättern und frommen Bildchen bereit und fchlief danach fefi und friedevoll

als ein Mann. der wohlgerüfiet einer ehrenvollen Arbeit entgegengeht.

Zweites Kapitel

Am Morgen gab es. gerade vor feiner Abreife. noch eine kleine unerfreu

liche Szene. Es lebte im Klofier ein junger Laienbruder von geringem Ver
fiand. der früher an Epilepfie gelitten hatte. aber feiner zutraulichen Unfchuld

und rührenden Dienfiwilligkeit wegen von allen im Haufe geliebt wurde.

Diefer einfältige Burfche begleitete den Pater Matthias zur Eifenbahn. feine

kleine Reifetafche tragend. Schon unterwegs zeigte er ein etwas erregtes und

gefiörtes Wefen. auf dem Bahnhofe aber zog er plötzlich mitflehenden Mienen

den reifefertigen Pater in eine menfchenleere Ecke und bat ihn mit Tränen in

den Augen. er möge doch um Gotteswillen von diefer Reife abfiehen. deren

unheilvollen Ausgang ihm eine fichere Ahnung vorausverkünde.

„ Ich weiß. Ihr kommet nicht wieder!" rief er weinend mit verzerrtem
Geficht. „ Ach ich weiß gewiß. Ihr werdet nimmer wiederkommen!"
Der gute Matthias hatte alle Mühe. dem Trofilofen. deffen Zuneigung

er kannte. zuzureden; er mußte fich am Ende beinahe mit Gewalt losreißen
und fprang in den Wagen. als der Zug fäjon die Räder zu drehen begann.

und im Wegfahren fah er von draußen das angfivolle Geficht des Halb
klugen mitWehmut und Sorge auf fich gerichtet. Der unfcheinbare Menfch
in feiner recht fchäbigen und verflickten Kutte winkte ihm noch lange nach.

Abfchied nehmend und befchwörend. und es ging dem Abreifenden noch eine

Weile ein leifer kühler Schauder nach.

Bald indelfen überkam ihn die hiutangehaltene Freude am Reifen. das
er über alles liebte. fo daß er die peinliche Szene rafäj vergaß und mit zu

friedenem Blick und gefpannten Seelenkräften den Abenteuern und Siegen

feines Beutezuges entgegen fuhr. Die hügelige und waldreiche Landfchaft

leuchtete ahnungsvoll einem glänzenden Tag entgegen. fchon von erfien herbz'e

lichen Feuern überfiogen. und der reifende Pater ließ bald das Breoier wie

das kleine wohlgerüficte Notizbuch ruhen und fchaute in wohliger Erwartung

durchs offene Wagenfenfier in den fiegreichen Tag. der über Wälder hinweg
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und aus noch nebelverfchleierten Tälern emporwuchs und Kraft gewann. um

bald in Blau und Goldglanz makellos zu erziehen. Seine Gedanken gingen

elafiifch zwifchen diefem Reifevergnügen und den ihm bevorfiehenden Auf
gaben hin und wider. Wie wollte er die fruchtbringende Schönheit diefer
Erntetage hinmalen. und den nahen ficheren Ertrag an Obfi und Wein. und

wie würde fich von diefem paradiefifchen Grunde das Entfetzliche abheben.

das er von den heimgefuchten Gläubigen in dem fernen gottlofen Lande zu

berichten hatte!

Die zwei oder drei Stunden der Eifenbahnfahrt vergingen fchnell. An dem

befeheidenen Bahnhöfe. an welchem Pater Matthias ausfiieg und welcher

einfam neben einem kleinen Gehölz im freien Felde lag. erwartete ihn ein

hübfcher Einfpänner. deffen Befitzer den geifilichen Gafi mit Ehrerbietung

begrüßte. Diefer gab leutfelig Antwort. fiieg vergnügt in das bequeme Ge

fährt und fuhr fogleich an Ackerland und fchöner Weide vorbei dem fiatt

lichen Dorfe entgegen. wo feine Tätigkeit beginnen follte und das ihn bald

einladend und fefilich anlachte. zwifchen Weinbergen und Gärten gelegen.

Der fröhlich Ankommende betrachtete das hübfche gafiliche Dorf mitWohl
wollen. Da wuchs Korn und Rübe. gedieh Wein und Obfi. fiand Kartoffel
und Kohl in Fülle. da war überall Wohlfein und feifie Gedeihlichkeit zu
fpüren; wie follte nicht von diefem Born des überjluffes ein voller Opferbecher

auch dem anklopfenden Gafi zugute kommen?

Der Pfarrherr empfing ihn und bot ihm Quartier im Pfarrhaufe an.
teilte ihm auch mit. daß er fchon auf den heutigen Abend des Paters Gafi
predigt in der Dorfkirche angekündigt habe und daß. bei dem Ruf des Herrn
Paters. ein bedeutender Zulauf auch aus dem Filialdorfe zu erwarten fei.
Der Gafi nahm die Schmeichelei mit Liebenswürdigkeit auf und gab fich

Mühe. den Kollegen mit Höflichkeit einzufpinnen. da er die Neigung kleiner

Landpfarrer wohl kannte. auf wortgewandte und erfolgreiche Gafifpieler ihrer

Kanzeln eiferfüchtig zu werden.

Hinwieder hielt der Geifiliche mit einem recht üppigen Mittageffen im

Hinterhalt. das alsbald nach der Ankunft im Pfarrhaufe aufgetragen wurde.

Und auch hier wußte Matthias die Mittelfiraße zwifchen Pflicht und Neigung

zu finden. indem er unter fchmeichelnder Anerkennung hiefiger Küchenkünfie

dem Dargebotenen mit gefunder Begierde zufprach. ohne doch - zumal beim
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Weine - ein ihm bekömmliches Maß zu überfchreiten und feiner Aufgabe
zu vergelfen. Gefiärkt und fröhlich konnte er fchon nach einer ganz kurzen
Ruhepaufe dem Gafigeber mitteilen. er fühle fich nun ganz in der Stimmung.

feine Arbeit im Weinberge des Herrn zu beginnen. Hatte alfo der Wirt
etwa den fchlimmen Plan gehabt. unferen Pater durch die fo reichliche Be
wirtung lahm zu legen. fo war er ihm völlig mißlungen.

Dafür hatte nun allerdings der Pfarrer dem Gafi eine Arbeit eingefädelt.

welche an Schwierigkeit und Delikatelfe nichts zu wünfchen ließ. Seit kurzem
lebte im Dorf. als am Heimatorte ihres Mannes. in einem neu erbauten

Landhaufe die Witwe eines reichen Bierbrauers. die wegen ihres fkeptifchen
Verfiandes und ihrer anmutig gewandten Zunge nicht minder bekannt und

mit Scheu geachtet war als wegen ihres Geldes. Diefe Frau Franziska
Tanner fiand zuoberfi auf der Lifie derer. deren fpezielle Heimfuchung der

Pfarrer dem Pater Matthias ans Herz legte.

So erfchien. auf das zu Gewärtigende vom geifilichen Kollegen wenig vor
bereitet. der fatte Pater zu guter Nachmittagsfiunde im Landhaufe und*

begehrte mit der Frau Tanner zu fprechen. Eine nette Magd führte ihn in

das Befuchszimmer. wo er eine längere Weile warten mußte. was ihn als
eine ungewohnte Refpektlofigkeit verwirrte und warnte. Alsdann trat zu

feinem Erfiaunen nicht eine ländliche Perfon und fchwarzgekleidete Witwe.
fondern eine graufeidene damenhafte Erfcheinung in das Zimmer. die ihn
gelalfen willkommen hieß und nach feinem Begehren fragte.

und nun verfuchte er der Reihe nach alle Regifier.' und jedes verfagte.

und Schlag um Schlag ging ins Leere. während die gefchickte Frau lächelnd
entglitt und von Salz zu Salz neue Angeln auslegte. War er weihevoll.
fo begann fie zu fcherzen; neigte er zu geifilichen Bedrohungen. fo ließ fie

harmlos ihren Reichtum und ihre Lufi zu mildtätigen Werken glänzen. fo

daß er aufs neue Feuer fing und ins Disputieren kam. denn fie ließ ihn

deutlich merken. fie kenne feine Endabficht genau und fe
i

auch bereit Geld zu
geben. wenn es ihm nur gelänge. ihr die tatfächliche Nützlichkeit einer folchen
Gabe zu beweifen. War es ihr kaum gelungen. den garnicht ungefchicktcn
Herrn in einen leichten gefelligen Weltton zu verfiricken. fo redete fi

e ihn
plötzlich wieder devot mit Hochwürden an. und begann er fie wieder geifilicher

weife als Tochter zu ermahnen. fo war fi
e

unverfehens eine kühle Dame.
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Trotz diefer Maskenfpiele und Redekämpfe hatten die beiden ein Gefallen

aneinander. Sie fchälzte an dem hübfchen Pater die männliche Aufmerk
famkeit. mit der er ihrem Spiel zu folgen und fie im Befiegen zu fchonen
fuchte. und er hatte mitten im Schweiß der Bedrängnis eine heimliche

natürliche Freude an dem Schaufpiel weiblich beweglicher Koketterie. fo daß
es trotz fchwieriger Augenblicke zu einer ganz guten Unterhaltung kam und

der lange Befuch in gutem Frieden verlief. wobei unausgefprochenerweife

freilich der moralifche Sieg auf der Seite der Dame blieb. Sie übergab
zwar dem Pater am Ende eine Banknote und fprach ihm und feinem Orden

ihre Anerkennung aus. doch gefchah es in ganz gefellfchaftlichen Formen und

beinahe mit einem Hauch von Jronie. und auch fein Dank und Abfchied
fiel fo diskret und weltmännifch aus. daß er fogar den üblichen, feierlichen
Segensfpruch vergaß.

Die weiteren Befuche im Dorf wurden etwas abgekürzt und verliefen
nach der Regel. Pater Matthias zog fich noch eine halbe Stunde in feine
Stube zurück. aus welcher er wohlbereitet und frifch zur Abendpredigt wieder

hervorging.
*

Diefe Predigt gelang vortrefilich. Zwifehen den im entlegenen Süden
geplünderten Altären und Klöfiern und dem Bedürfnis des eigenen Klofiers
nach einigen Geldern entfiand ganz zauberhaft ein inniger Zufammenhang.

der weniger auf kühlen logifchen Folgerungen als auf einer mit Kunfi erzeugten

und gefieigerten Stimmung des Mitleids und unbefiimmter frommer Erre

gung beruhte. Die Frauen weinten und die Opferbüchfen klangen. und der

Pfarrer felbfi fah mit Erfiaunen die Frau Tanner unter den Andächtigen

fihen und dem Vorträge zwar ohne Aufregung. doch mit freundlichfier Auf
merkfamkeit [anfehen.

Damit hatte der feierliche Beutezug des beliebten Paters feinen glänzenden
Anfang genommen. Auf feinem Angeficht glänzte Pflichteifer und herzliche
Befriedigung. in feiner verborgenen Brufitafche rnhte nnd wuchs der kleine

Schatz. in einige gefällige Banknoten und Goldfiücke umgewechfelt. Daß

inzwifchen die größeren Zeitungen draußen in der Welt berichteten. es fiehe
um die bei jener Revolution gefchädigten Klöfier bei weitem nicht fo übel.

als es im erfien Wirrwarr gefchienen habe. das wußte der Pater nicht und

hätte fich dadurch wohl auch wenig fiören lalfen.
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Sechs. fieben Gemeinden hatten die Freude. ihn bei fich zu fehen. die

ganze Reife verlief aufs erfreulichfie. Nun. indem er fich fchon gegen die

protefiantifche Nachbargegend hin dem letzten kleinen Weiler näherte. den

zu befuchen ihm noch oblag. nun dachte er mit Stolz und Wehmut an den

Glanz diefer Triumphtage und daran. daß nun für eine ungewilfe Weile

Klofierfiille und mißmutige Langeweile den genußreichen Erregungeu feiner

Fahrt nachfolgen würden. »

Diefe Zeiten waren dem Pater flets verhaßt und gefährlich gewefen. da

das Geräufch und die Leidenfchaft einer frohen außerordentlichen Tätigkeit

fich legte und hinter den prächtigen Kuliffen der klanglofe Alltag hervor

fchaute. Die Schlacht war gefchlagen. der Lohn im Beutel. nun blieb nichts
Lockendes mehr als die kurze Freude der Ablieferung und Anerkennung daheim.
und diefe Freude war auch fchon keine richtige mehr.

Hingegen war von hier der Ort nicht weit entfernt. wo er fein merk
würdiges Geheimnis verwahrte. und je mehr die Fefifiimmung in ihm ver

glühte und je näher die Heimkehr bevorfiand. defio heftiger ward feine Be
gierde. die Gelegenheit zu nützen und einen wilden frohen Tag ohne Kutte

zu genießen. Noch gefiern hätte er davon nichts wilfen mögen. allein fo ging

es jedesmal und er war es fchon müde dagegen anzukämpfen: am Schluß
einer folchen Reife fiand immer der Verfucher plötzlich da. und fafi immer

war er ihm unterlegen.

So ging es auch diefes Mal. Der kleine Weiler wurde noch befucht und
gewiffenhaft erledigt. dann wanderte Pater Matthias zu Fuße nach dem

nächfien Bahnhof. ließ den nach feiner Heimat führenden Zug trotzig davon

fahren und kaufte fich ein Billet nach der nächfien größeren Stadt. welche
in protefiantifchem Lande lag und für ihn ficher war. In der Hand aber
trug er einen kleinen hübfchen Reifekoffer. den gefiern noch niemand bei ihm

gefehen batte- (Fortfeduu folgt.“

WSW
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Rundlchau
Frankreichs

koloniale Handelspolitik
ft konnte man in jüngller Zeit
die franzöfifcheKolonialprelfe
erllaunt und beleidigt fehen,
Was wollt ihr? hieß es dann

immer; was mifcht ihr euch fo dreill
in die unvergleichliche Kulturmiffion
ein. die allein Frankreich zu erfüllen
vermag? Frankreich mit feiner klugen.
liberalen Eingebvrenenpolitik und feiner
freimütigen Galtlichkeit. die auch fremden

Kolonillen Tür und Tor offen läßt!
Und man bekam dann regelmäßig vor

gerechnet. wie viele Italiener in Tunis
fißen und wie viele Spanier in Oran.
und wie wohl ihnen allen unter fran
zöfifcher Flagge fei. Was alfo wollt
ihr? Als ob franzöfilche Oberhoheit
nicht im Jnterelfe europäifcher Kultur
und internationaler Jntereffen die denk
bar fegensreichfie wäre! Dies zu be
legen. fland immer auch eines jener

llatillifchen Tafchenfpielerkunllflückchen
parat. mit dem fich bekanntlich alles
beweifen läßt. Und fchließlich waren
wir wieder mal die europäifchen Stören
friede und mußten den tödlichen Vor
wurf gehälfiger. haarfpalterilch klein
licher Schikane auf uns laden [allen.
Das war es. was mir täglich aus
jenen Tagesblättern und -blättchen
entgegengrinfle. die drüben. auf den
flaubigen Caftterraffen von Oran und
im unwirtlicheren Cafablanca durch
meine Hände gingen. Und ich muß be

kennen. daß ich immer fchwach und

gerührt werde. wenn an meine unver

wüllliche Hochachtung vor allem. was

franzöfilche Kultur heißt. appelliert wird.
Doch mit Verlaub! Sie ill gar ein
feitig. diefe der „gl-anal: nation“ ge

läufige Taktik. jeder unbequemen Kritik
denSchildeinesvonniemandbellrittenen
althergebrachten Kulturprelliges ent
gegenzuhalten; denn fi

e weiß nur zu
gut. wie mühelos fi

e damit entwaffnet!

Ja.wenn es fich um..Kultur“ handelte!
Doch wir wilfen's ja längfi: nicht um
etwas zu bringen. wird erobert und

kolonifiert. fondern um etwas zu holen.
Und das macht auch Frankreiaj nicht
anders, Ein Blick in feine koloniale
Handelspolitik beweill es.
Diefe gipfelt im Gefelz vom 11.Januar
1892. das dem Mutterland durch ein
geradezu monopolifiilchesZollfyllem eine
Vorzugsllellung fichert. die für die
wichtigllen Importartikel jede fremde
Konkurrenz fo gut wie vollkommen aus

fchaltet. ohne auf der anderen Seite
den alfo bevvrmundeten Kolonien für
ihren eigenen Export nach Frankreich
die im internationalen Handelsverkehr
üblichen Gegenvorteile zu gewähren.
Nun rechnen uns freilich die Fran
zofenan derHand unferer eigenen Reichs
fiatifiik gar zu gern vor. wie der deutfche
Handel im Laufe von acht Jahren trozz
dem um 575 Prozent (in Algerien).
beziehungsweife um 360 Prozent (in
Indochina) und fo weiter gelliegen fei.
Doch find diefe prozentualen Ziffern -

fo fehr fi
e auch für die Expanfionskraft

unferes Uberfeehandels zeugen mögen- durchaus irreführend. Hält man
ihnen die abfoluten Zahlen entgegen.

fo findet man. daß die deutfche Ge

famteinfuhr in Algerien im leßten
Jahre Zlj'e Millionen kaum überllieg.
Noch deutlicher fpringt das franzöfilche
Monopol ins Auge. wenn man einzelne
Spezialartikel herausgreift und etwa
fefillellt. daß dem deutfchen Import von
Baumwollgeweben in Höhe von zirka
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40000 Mark ein franzöfifcher von fafi
58 Millionen gegenüberfieht. Diefe
Produkte find nämlich durch einen

50 prozentigen Eeinfuhrzoll vor Konkur

renz gefchüht. Ahnlich fieht es um alle

Textilartikel. fowie um eine Reihe
anderer. und zwar nicht bloß deutfcher.
fondern internationaler Produkte. die
unter normalen Umftänden die franzö
fifche Konkurrenz nichtzu fürchten hätten.
Nun läßt fich ja freilich einwenden.
es fei Frankreichs gutes Recht. feine
Zollpolitik fo einzurichten. wie fie feinen
Intereffen am beften frommt. Aber

if
t das wirklich der Fall? Stehen den

künfilichen Vorteilen. die die ein

heimifche Jnduftrie aus ihrer Monopol
fiellung zieht. nicht um fo fchwer
wiegendere Bedenken gegenüber. die
vor einer folchen Kirchturmspolitik
dringend warnen müßten?
Diefe engherzig egoifiifche Abfchlie
ßung gegen den internationalen Außen
handel hat zunächfi für die Kolonien
felber Folgen gezeitigt. die fich heute
fchon voll und ganz einfchätzen laffen.
Da es in diefen Kolonien felber fafi
durchweg jufi an jener Jnduftrie mangelt.
die von den Schußzöllen mitprofitieren
und zugleich mit dem franzöfifchen Im
port konkurrieren könnte. fo fällt aller
Vorteil aus den künfilich hochgetriebenen
Preifen ausfchließlich diefem in den

Schoß. Demgegenüber fehlt. wie ge
fagt. jede franzöfifche Reziprozität. Die
kolonialen Rohprodukte werden ent
weder vollkommen zollfrei unter gleich
zeitiger Zulaffung der internationalen

Konkurrenz von Frankreich hereinge

laffen (fo zum Beifpiel Wolle. Baum

wolle. Kautfchuk und anderes mehr).
oder fi

e werden nach Tarifen verzollt.
die keine ausreichende Förderung des
kolonialen Abfahes bedeuten (fo die

wichtigfien Kolonialwaren Tee. Kaffee.
Kakao und fo weiter).
Ein folches Syfiem egoiftifcher Aus
beutung kann einer gefunden kolonialen

Wirtfchaftsentwickelung unmöglich för
derlich fein. Schwer lafiet es vielmehr
auf der Handelsbilanz der Kolonien
und lähmt Landwirtfchaft und Jnduitrie
vor allem durch die unerfchwingliche.
40 prozentige Preisfieigerung auf Ma
fchinen in unverantwortlichf'ter Weife.
Die Refultate find denn auch durchaus
entfprechend. Man vergleiche nur die
bei aller Fruchtbarkeit vegetierende
Jnfel Reunion mit ihrer blühenden
englifchen Nachbarin Mauritius oder
die Armlichkeit von Guadeloupe und
Martinique mit der UppigkeitTrinidads.
Was Wunder denn. wenn trotz allen
kulturellen Prefiiges des franzöfifchen
Mutterlandes feit längerer Zeit bereits
geradein deffen mündigfien Kolonien eine
tiefgreifendeVerfiimmungfühlbarwurde.
die hier und dort fogar zn offener Re
volte und zur Hiffung fremder Flaggen
(fo der amerikanifchen in Saint Pierre
et Miquelon) geführt hat. und deren
Berechtigung öfter fchon durch den

Mund berufener Sachkenner und Kolo
nialreferenten offiziellen Ausdruck fand!
Ich will nur die bekannteren Namen der
einftigen und heutigen Minifier Etienne.
Bienvenu-Martin. Dubief. Caillaux und
Meffimy hier nennen.

Doch daß dies bisher Stimmen in
der Wüfie blieben. die eine großzügige
und gründliche Reform der wirtfchaft
lichen Beziehungen der franzöfifchen
Nation zu ihren Kolonien nicht durch
zufeßen vermochten. liegt in der roman

tifchen Irrealität diefes Verhältniffes
begründet. Die fouveräne Maffe des
Volkes betrachtet den ganzen Kolonial
rummel als eine Art Pflegefiätte des
nationalen Waffenruhms und überläßt
die Regelung aller nüchternen Realitäten

leichten Sinnes dem Zufallsfpiel einer
von allerlei kleinen und kleinlichen Mo
mentrückfichten allzu fehr beherrfchten
Politik. - einer Politik. deren Gegen
teil Englands kolonifatorifche Größe
fchuf und feftigte. l)r. l2. k'rsuöt
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Depofitenfchutz

urz nach dem Zufammenbruch
einer alten Berliner Bank
firma tauchte an der Berliner
Börfe das Gerücht auf. die

Regierung plane ein Depvfitengefeß.
Zähneklappern der Bankfpekulanten.
Bald jedoch begannen die Beruhigungs
erwägungen: ..Die Bankenquete if

t

zu
einem Veto gelangt und dann tun wir
doch mit der Veröffentlichung der

Zwifchenbilanzen wahrlich genug. Dann
begann der Dementierapparat zu klap
pern und fchließlich einigte man fich
dahin: Falls die Regierung tatfächliäj
einen Depofitenentwurf einbringen will.
wird fi

e keineswegs in diefer Seffion
damit heraus kommen. Bis zur nächfien
aber kann noch manches Tränklein ge
kocht werden. das man ihr eingibt.“
Die Angfi if

t äjarakteriftifch. Sie be
weift. daß im Gewifien nicht alles
ruhig. daß man fo optinia ficle doch
nicht ift. Daß gebeffert werden muß
und zwar baldigfi. darüber find fich die
der deutfchen Kapitalwohlfahrt Entge
finnten klar. Aber wie? Trennung
von Depofiten- und Effektengefchäft?
Keine univerfalbanken mehr? Reiner
Kreditbetrieb. reine Depofitenverwal
tung? Die Trennungöfanatiker blicken
nach Wefien. wo. in London. bekannt
lich nur das Befie fine.
Wenn wir deutfche Reformen haben
wollen. muß zunächft England helfen.
Dies if

t der berühmte Stolz der wirt
fchaftlich fonfi fo Selbfibewußten. Aber
exemplurn dritannicutn zieht nicht.
Zwar gibt es auf der anderen Kanal
feite Separatinfiitute. fi

e bewähren fich
nur nicht. Die Anglomanen follten fich
die englifcheBankgefchichte einmal etwas

genauer anfehen, Theoretifche Kon
firuktionen find ganz hübfch. aber die

Wirklichkeit ifi maßgebend. Man nehme
fich ein englifches Krifenkapitel vor und
man wird darin erfchreckend viel De

pofitenkonkurfe finden. ..Aber die reinen
Depofitenbanken halten fich in England
gänzlich von dem Gründungs- und
Erniffionsgefchäft fern. von dem Verderb
des deutfchen Bankbetriebes

“ Direkt
gewiß. Aber indirekt unterfiüßen die
englifchen Depofitenbanken die Efiekten
fpekulation fehr erheblich, Sie leihen
gegen Effektenunterlagen tagtäglich un

geheure Summen an die Iobbers und
Dealers aus. Auch wird die Gründungs
und Emiffionökontrolle durch das eng
lifche Syftem erfchwert. Zugegeben.
daß gerade die Kontrolltätigkeit der
deutfchen Banken in ihren Indufirie
konzernen die fchwerfien Mißfiände ge
zeitigt hat. aber das Prinzip if

t

doch

gut. Nur die Auswücbfe müifen be
kämpft werden. Auch foll man Länder
mit ganz verfchiedenen Wirtfchafts
traditionen nicht ohne weiteres ver

gleichen. Der hifiorifche Prozeß if
t

hier
maßgebend und feine urfächlichkeiten

find in England andere als in Deutfch
land. Auch die Freiwilligkeitsphantafien
gehen fehl. Die deutfchen Banken
brauchen die englifche Methode nicht
aus Einfichtsgründen nachzumachen. Sie
hat fich eben nicht bewährt und cs hieße
die Wefenheit unferer Bankentwicklung

zerftören. wollte man künfiliikj feparieren.
was organifch fich zufammengetan.
Daher kommt denn auch die große
Mehrzahl der Theoretiker und Praktiker
zur Ablehnung des Trennnngsvor
fchlages, Bier-mer. Schar. Schinckel.
Rießer und fo weiter. Auch aus den
Anfchauungen der Wiener Philippoviäj
und den volkswirtfchaftlichen Grund
fäßen einer ganzen Reihe namhafter
Nationalökonomen ift die Averfion gegen
operative Eingriffe in den volkswirt
fchaftlichen Organismus zu erfehen.
Gefeße follen den Strom weiterleiten.
aber nicht in zerfplitterten Läufen. In
der Bankenquetekommiffion fagte der

.Hamburger Bankier Max Schinckel
den Anglomanen: ..Sehr oft ifi davon
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die Rede gewefen. daß die getrennte
Art der Gefchäftsführung in den Banken
Englands immer großen Anklang ge
funden habe. Ich muß diefes Bild
zerftören. Es hat fich im letzten Iahre
(1909) immer mehr herausgefiellt. daß
die Engländer augenfcheinlich diefe
Einrichtung für rückfiän dig halten;
fie werden fie nicht aufrecht erhalten
können. Bekanntlich werden dort jest

fortwährend die Depofitenbanken mit

.kkreditbanken fufioniert. Die Konzen
tration der Banken hat in England in
den lehren Jahren einen viel größeren
Umfang angenommen als in Deutfch
land. und ich kann fogar verraten. daß
es eine der größten Depofitenbanken

ifi. die inzwifchen von der Bank von
England wegen ihres allzu großen Akzept
umlaufs verwarnt worden fein foll. da

fie gegen amerikanifche Werte zu viel
akzeptiert haben follte: Alfo mit dem
reinen Depofitenbankwef en if

t es in Eng
land inzwifchen auch vorbei.“ Schinekel

if
k gegen jeden mechanifchen Eingriff

behördlicher Natur und will höchftens
der Deutfchen Reichsbank eine Vor
warnerbefugnis zuweifen. Er glaubt an
die Ratio der Bankwelt und hofft daher
auf eine Befferung infolge des Selbft

befinnens. Schäden erkennt auch er an.

Der Schäden find tatfächlt'ch unge

heuer viel. Faft jeder Bankkraeh im

letzten Jahrzehnt hat gezeigt. wie leicht
fertig die Depofitenverwalter das Ver
trauen ihrer Gläubiger mißbrauchen.
Befonders die Fiasken Niederdeutfche
Bank und Earl Neuburger Kommandit
gefellfchaft waren kennzeichnend. wenn

auch der Neuburgerifche Depofitenfifch

zug mehr von der widerwärtigen Bank

konkurrenz als von dem Eigenwillen
Neuburgers veranlaßt wurde. Durch
korrupte Finanzblätter. Zirkulare. Uber
redungsagenten. Briefe und fo weiter
wird das Publikum an die Kaffen ge
loät. Der Wettbewerb zwingt zu hohen
Paffivzinfen und um noch höhere Aktiv

fäße zu erhalten. muß das Dar-leihe

rifiko vermehrt werden. Die unfolide
Depofitenunterbringung durät Groß
banken. Banken und Bänkchen hat
Deutfchland in die ungeheuerfie Krifen
gefahr gebracht. Die Laienhaftigkeit
des Publikums wird in einer [kraf
fälligen Weife ausgenüßt. Man operiert
zu Spekulationszwecken mit dem Begriff
„Spargelder“ und die Ahnungslofen
glauben tatfächlich. ihr Geld fei bei
jedem Anreißer ebenfo gut untergebracht
wie bei einer Sparkaffe. für deren Sol
venz doch die dahinter fiehende Gemein

fchaft bürgt. Eine fieberhafte Effekten
animiererei. ein ekelhaftes Jagen um das
Depofitum des Sparers oder vielmehr
deffen. der zu fparen glaubt. aber fein
Geld für ganz andere Zwecke hingibt.

if
t die Folge unferes Univerfalfyfiems.

Aber wie helfen? Mit der Trennungs
idee ijk es. wie oben gezeigt. nichts.
Ihre Durchführung wird fchon von
der Unmöglichkeit einer firaffen. gefeh

lich zu faffenden D'epofitendefinition
verboten. Was find Depofitengelder?
Wo ift die Trennungslinie zwifchen
Depofiten und SpargeldernlkWie unter

fcheiden fich Depofiten. Scheckkonto und

Kontokorrentkreditoren? Was man durch
die Separation -erreirhen will. wäre
fchon deswegen nicht erzielbar. weil
nur die Namen aber nicht der Charakter
der Gelder gewechfelt würde. Mit
Bankvernunft fich begnügen? Eine

kihliche Sache. Nur auf die Anleihe
wünfche des Fiskus Rückficht nehmen?
unmöglich. weil das eine Verkennung der
Wirtfchaftsentwieklungwäre.Freiwillige
Kontrollftellen. freiwillige Monatsbi

lanzen? Damit if
k

auch nicht geholfen.

Hier kann nur eine Anderung des
Aktienrechtes Hilfe bringen. Ein
mal werden immer mehr Banken
Aktieninfiitute und dann könnte ein
Appendix des Gefeßes auch die privaten
Bankgefchäfte. die mit Leihgeldern aller
Art arbeiten. treffen. Die Reform
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müßte vor allen Dingen die Auffiehts
ratspflichten verfchärfen und fie auf
die Privatinfiitute ausdehnen.
Beide. Aktienbanken und Privat
infiitute. verwalten fremde Gelder
und es if

t

nicht einzufehen. weshalb der

Privatbankier dem Aktienbankier gegen
über im Vorteil fein foll. Denn es

handelt fich hier nicht fo fehr um eine

Aktionär- wie um eine Gläubiger
aufklärun g. Das Bankgefchäft lebt
vom fremden Gelde und die Gläubiger
können eine intenfive Aufficht und fiettge

garantierte Kontrolle verlangen. Die
Kontrolle müßte erzwingbar fein und
Leuten anheimgefiellt werden. auf deren

Macht nicht nur die Bank Einfluß hätte,
Eine fiändige. öffentlich kontrollierbare
Gefchäftsführung und eine gefeßlich ver

bürgte. gewiffenhafte Auffieht könnten

vielleicht etwas Bejferung bringen. Im
augenblicklichen Wirtfchaftsftadium ifi

nichts anderes möglich. Wohl in einem
zukünftigen.

l)r. Alfons Goldfchmidt

Vom verflojfenen Zentrum
unmehr. da der neunte Ther
midor in der bayerifchen Kam
mer uns von der Schreäens
herrfihaftderfchwarzenRobes

pierres und St. Iufis befreit hat.
wollen wir noch einen letzten Blick auf
die fürchterlichen Gewalthaber werfen.
Es waren ihrer 98 Mann. darunter
44 Geifiliche. 2l Bauern. t0 Realitäten
befißer. 6 Pofihalter und Gafiwirte.

2 Lebzelter. die übrigen Beamte. Lehrer.
Profefforen. Zeitungsleute und fo weiter.
Die Landwirte find. wenn man fo

ihre Bilder betrachtet. behäbige und
brave Menfehen. denen gewiß jeder

Fanatismus fremd ifi; Leute. denen das
Leben keine Aufregungen und Senfa
tionen gebracht hat. fo daß einer von

den biedern „eine Reife nach Tirol“
'irn .es c'

2 4
als denkwürdiges Gefehehnis in den

Almanach drucken lalfen konnte.
Die meiften rundbackige. breitgefchul
terte Männer. die fich „Ökonomen“
heißen. wenn fi

e aus Altbayern und

..Bauer-n" wenn fi
e aus dem Fränkifchen

find. und ,.Realitätenbefißer“ wenn's
aus dem Vollen geht.
Von diefen 37 Abgeordneten ifi nicht
ein einziger mit Heftigkeit hervor
getreten. ja die meiften haben nur dann
ein paar Worte gefprochen. wenn Orts
kunde oder Sachverfiändnis es erfor
dertcn.

Auch die zwei Lebzelter verhielten
fich als fchwerblütige Bayern und brave
Hausväter.
Jngleichen finden wir unter den t6
Richtern und Verwaltungsbeamten nicht
die ftürmenden Jakobiner. dagegen wohl
manchen Sehlaumeier. der die vorwärts
lreibende Kraft des Rofenkranzes kennt
und weiß. daß heute eine Altöttinger
Wallfahrt in Bayern unbedingt die
Gebrechen eines minderbegabten Be
amten heilt.
Der eine und andere von ihnen
könnte feine fchlechte Note oder Quali
fikation in der Kapelle aufhängen mit
jener rührenden unterfchrift: Maria
hat geholfen. Wo aber find die feharfen
Heizer. welche die träge Maffe der Öko
nomen und Realitätenbefißer zum
Sturme gegen das Minifierium. gegen
die „Salber" und wenn es fein muß
auch einmal gegen angeftammte Wittels
bacher führen?
Wo find die unermüdlichen. die in

der fchbnen. parlamentslofen Zeit unter
drückungen der katholifchen Kirche er

finden. Sozialifien unter den Minifiern
entdecken. die Radau machen. Skandale

aufrt'thren. heßen. heizen. heizen?
Wir finden fi

e unter den Angehörigen
des eigentlich friedlichfien Berufes.
unter den Priefiern des Herrn. wir
finden fi

e unter den chrifilichen Feder
helden. und per 8e unter den hiefür

I
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angeftellten Sekretären der ultramon
tanen Arbeiterverbände.
Da ift einer. der jüngfthin von fich
reden machte. der Miteigentümer des
„Regensburger Morgenblattes“. einer
Zeitung. die mit bifchöflicher Wagen
fchmiere gedruckt wird. Herr Heinrich
Held.
Ich ftelle als Bayer mit Genug
tuung fefi. daß der Mann auch nicht
im lofefien Zufammenhange mit unferm
Vaterlande fieht.
Er ift in der langen Pfaffengaffe im
Kreife Limburg an der Lahn geboren.
und ausfchließlich die rheinifchen

Fanatiker. nicht unfere Altbayern haben
feine Exifienz und Art zu verantworten.

Erft im Alter von 31 Jahren berief
ihn Gott nach Regensburg. wo damals
noch der Bifchof Seneftrey haufte. der

Iefuitenzüchter. der verfpätete Peter
Arbuez. der Schrecken menfchenfreund
licher Pfarrer der altbayerifchen Gaue.
Hier hat er nun das Recht erfefien.
die Regierung feines Adoptivvater
landes bis „hoch hinauf" mit Efeln

zu vergleichen. und wenn einen neben

allem andern noch etwas befonders
anekeln kann. fo if

t es das Schaufpiel.

zu fehen. wie die braven Kraglfinger und
Hnglfinger Deputierten dem Pfaffen
gäßler von Limburg an der Lahn Gefolg
fchaft leiften müffen.
Ein anderer if

t der Kaplan der

„Anima“. der Domkapitular Franz
Seraph Pichler. Allerdings fiammt
er aus dem tiefften Niederbayern. aus
dem mefferzückendfien Gaue diefer

Provinz. aber die hervorfiechendeu Eigen
fchaften des nnhörbar auf römifchenFilz
fvhlen wandelnden Herrn find nicht
die Eigenfchaften der Krafthnber und
Weizengrafen Niederbayerns.
Man muß wie der Herr Doin
kapitular viele Jahre unter den Iefuiten

in Rom gelebt haben. um ein fo

lauterer und offenherziger Politiker zu
werden.

Zehn Iahre lang hat er als Mit
glied des bayerifchen -Eifenbahnrates
und als gebietender Referent im Ver

kehrswefen gewaltet und wir verdanken
ausfchließlich ihm und der Nachgiebig
keit des Minifieriums die herrliche Ent
wicklung der bayerifchen Eifenbahnen.
den Bau der hinterwäldlerifchen Se
kundärlinien. ein ewiges Defizit und die
Lähmung des Verkehrs.
Seit vierzehn Iahren ifi er der Tod
feind feinesParteigenoffen DoktorHeim.
defien Begabung er ebenfo rafch erkannte
als mitNeid verfolgte. und den er wegen
feiner Popularität haßt. In vielen Pro
zeffen mußte fich Heim gegen ehrabfchnei
derifche Befchuldigungen wehren und fo

oft er im Gerichtsfaale die Denunziati
onen widerlegte. fo oft tauchten fie wieder

auf in obfturen Blättchen.
Freilich war der heimliche Urheber
aller verftcckten Angriffe nie zu faffen.
denn bei den Iefuiten lernt man das

Pfeile aus dem Dunkeln fenden. In der
Feindfchaft Pichlers gegen Heim. und
in dem Ableben des gemütlichen Vaters

Daller liegen die eigentlichen Urfachen
der Hetze.diezur Auflöfung des Landtags
führten, Pichler wollte mit einer großen
Agitation über den Bauernführer Heim
Oberwafferkriegen.uuder konntedasnnr
erreichen. weil der fiets vermittelnde
Daller fehlte.
Ießt find die Landtagsboten heimge
fchickt und Heim erklärt. daß er kein Man
dat mehr annehmen werde.

Aus Gefundheitsrückfichten. was ihm
jeder glauben wird. der den Kaplan
der Anima. Herrn Franz Seraph
Pichler kennt,
Mit diefem Manne in einem Turme
des Zentrums zu fitzen. muß fürchter
lich fein.
Die Oswald. Eadau und fo weiter

find Werkzeuge und keiner Betrachtung
wert.

Der Vorfiand derPartei. Herr Land
gerichtspräfident Franz Xaver Lerno.
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firömt eine folche austrocknende Dürre

aus. daß er. wie bekannt. nicht Streu

fand und nicht Löfchpapier bei feinen

fchriftlichen Erzeugniffen anwenden

muß. Gedenken wir noch des einen.
des Komturs vom päpf'tlichen Gregori
ordeu. Doktors Georg von Orterer.
Aus Erding. wo Bayern am flachfien
ifi. Ein Philologe.
Ein Feind des bäurifchen Wefens.
Ein Haffer der Ökonomen im Land
tage. weil fie ihn nicht um die Erlaubnis
hinausgehen zu dürfen fragen.
Der Einteiler des Landtags-MMC.
in ein Herren- und Bauern-W3C..

Glofieu
Geifiige Strömungen

Das ifi wie im arktifchen Sommer.
Zwar. die Laudfchaft verwandelt fich;
Moosflechten kommen hervor. die Zwerg
birkefeßtGrünan.Wafferaugenfpiegeln.
Unter dem allem aber liegen die zwei
taufend Meter Bodeneis. Das ändert

fich nicht. Oder doch. es verändert
fich; nur langfam. langfam nach der

kosmifchen Uhr.
Wenn wir die Bildungsfchicht in
Deutfchland hinwegdenken: was bleibt
von den ..geifiigen Strömungen" feit
hundertfechzig Jahren übrig? - Man
ches; einzelnee. unmerkbare aber fiarke
Wirkungen. Außerlich: nichts. Hundert
Millionen haben feit der Mitte des
achtzehnten Jahrhunderts auf unferem
Boden gelebt; zwei Millionen. äußerfien
falls. hatten Beziehung zu dem. was
wir „Strömungen" nennen. Heute?
Wir haben. in Deutfchland. beiläufig
200000 „Akademiker“. Mit den 70000
Studenten und akademifcheu Anwärter-n
aller Art mögen es 300000 fein. Sieben
hunderttaufend (fchäzzungsweife) haben
das „einjährige“ Zeugnis. Ein fchlechter

weil er bäuerliche Nebengeräufche ver

abfcheut.
Ein dimittierender Studienrektor.
Ein Unterbrecher der Reden durch
belachenswerte Witze.
Das ununterbrochene Mitglied des
Landtages feit 1883.
Der ununterbrochene Träger eines

Pelzmautels feit 1884.
Aus Erding. wo Bayern am flach

f'ten ill.
Mit ihm fchließe ich die Befchreibung
der Männer. von denen uns der neunte

Thermidor befreit hat.
Ludwig Thoma

Bildungsmeffer? Indes. in diefem
examensftarken Lande. der einzige. Und
da die unexaminierten Gebildeten und

examinierten Ungebildeten fich ziemlich
ausgleichen tnögen. darf man wohl. ohne
fich lächerlich zu machen. die triviale
Grenzbeftimmung verwerten. Eine
Million vielleicht. Männer und Frauen:
fo dünn if

t die Humusfchicht. die wech

felnd unter den geiftigen Sonnen taut.
Nur wenig tiefer: und Kant. Herder.
Goethe haben niemals gelebt; ein Ge
ringes: und alles Getöfe der Kunfi
und Literarkämpfe verfintert in die große
Stille. Gottfried Keller:

Darin wir uns vertieften.
Die aber hundert Schriften.
Was uns erfüllt die Bruck;
Das zog dir all vorüber.
Dämmernd heran. hinüber.
Du aber haft es nicht gewußt.

.. . In Ziffern: 98 von hundert
Menfchen gehen die „Strömungen“
nichts an. unweigerlich fiellt fich das
rechnerifche Problem Überlegenheit if

t

ein Divifions-. wie Berühmtheit ein
Multiplikatiosexempel. Man wehrt fich
gegen die Vorftellung. ohne Tieck.

3
'
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Schlegel. Brentano könnte Goethe in
unferem Durchfchnittsurteil als Größe
zweiten Ranges fortleben; dennoch ill

es fo. Was Wunder. fagt Stendhal.
wenn die zwanzig. die mich heute viel

leicht verliehen. ein Menfchenalter
brauchen. um ihre Erkenntnis an weitere
Hundert zugeben? Ein Zahlenproblem.
Der Naturalismus. die Romantik find
nichtBewegungendes..deutfchenVolkes";
die Sittengefchichte des Rokoko redet
von einem Bevölkerungstanfendteil.
Statifiifch gefehen. find das alles Ober
flächenerfcheinungen. Auch anders ge

fehen? Der Gedanke hat etwas Unheil
volles; die böfen Flöten des Nihilismns
pfeifen auf feinem Grund.
Aber die Statiltik il

l

nicht dazu da.
Geifiiges zu mechanifieren: fi

e ill da.
im Mechanifchen das Geillige aufzu
hellen. Es kommt auf eine Unter
fcheidung an. Wertmefler können

Menfchenzahlen nicht fein; aber Zeit
mefler. An ihnen haben wir das
Tempo; die läkulare Langfamkeit alles
..Strömenden". Stendhals Rechnung.
Die Modernität einer Richtung mit der

Volkszahl multipliziert: das ifi ihre
Dauer; dadurch dividiert: ihre Ver
gänglichkeit.
Sind die Vordergrundfpieler der Kul
tur darum nichtig? Nein. Sie leben
bewußt; das unterfcheidet fi

e von den

achtundneunzig Prozent. lind deshalb
dürfen fi

e (mit einer Zeitkorrektur) ihr
Dafein für das Dafein einer Epoche

letzen. Völker. die keine Gefchichte
fchreiben. meinte Novalis. haben anal
keine Gefchichte. Er hat recht.
Hermann Friedemann

Yuanlchikai
WennJung-Chinaklugill.danntut es
vielleicht der europäifch-amerikanifchen

Kultur den Gefallen und läßtYuanfchikai
auf feiner politifchen Bühne eine Weile

„Diktator“ fpielen. Lange braucht es
nicht zu gefchehen; denn es ill ebenfo
leicht. bei der modernen. Zeitungen
lelenden Menfchheit einen politifchen

Machthaber als anbetungswürdigen
„Helden“ in Mode zu bringen wie
wieder heraus. Man wünfcht aber
nun einmal einen ..llarken Mann" in

China zu fehen. der in Peking den
allmächtigen Staatsmann mimt. und
dem fich alles zufchreiben läßt. was
künftig im Reiche der Mitte gefchehen
muß. Ob ein Kuli oder ein echter
Mandarin diefe Rolle fpielt. ill neben
fächlich. Yuanlchikai erfcheint nur
deshalb als der geeignetlle. weil er
einmal im Auslande den Ruf eines
..llarken Mannes" erworben hat. Eine

allerwärts in unferer Kulturzone vor

handene Laune der ..öffentlichen Mei
nung" heifcht Befriedigung. lind wenn

fi
e nicht gewährt wird. droht eine rafch

um fich greifende Begeifierung für das
fiegende Jung-Chinefentum fo rafch
wieder zu fchwinden wie fi

e kam.

In Wirklichkeit gleicht das Bild.
das fich die europäifch-amerikanifche

Prclle vonYuanfchikai macht. der Wirk
lichkeit noch weniger als die übertrie
benfien Darllellungen hifiorifther Per
fönlichkeiten in Sthulgefchichtsbüchern.
Die Chinefen nennen ihn den ..Mann
mit dem doppelten Geficht", Man kann
ihn in der Tat nicht heller kennzeichnen.
Das heißt. eigentlich hat er nicht nur
zwei. fondern drei Gefichter; das dritte.
fein wahres Geficht. bekommt niemand

zu fehen. Für die Öffentlichkeit hat er
immer eins der beiden andern als Larve
bereit. Im einen erfcheint er als Volks
undReformfreund.im andern alsFreund
der Dynaltie und der Reaktion. Der
wahre Yuanfchikai il

l weder das eine
noch das andere. fondern ein fkrupel

lofer Opportunill. ein Mann mit ge
lundem Menfchenverlland. aber ohne
befondere Fähigkeiten. ein bauern

fchlauer Halbgebildeter. den ein Zufall
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zum Glüeksritter machte. Als Kangyuwei
und feine Freunde dem jungen Kaifer
Kuangfü im Jahre 1898 Reformedikte
diktierten. war Yuanfchikai Befehls
haber über 5000 in der Nähe von

Tientfin fiehender Soldaten. Er galt
für einen Freund der Reformbewegung.
Nicht etwa. weil er ihr irgendwelche
neue Lichter aufgefieckt und dadurch

feine Begabung als künftiger fortfchritt
licher Staatsmann verraten hatte. fon
dern weil er Kangyuwei und Genrffen
gegenüber immer ein reformfrenndliches

Geficht auffeßte. Die trauten diefem
Geficht. fahen in ihm aber fonfi nicht
viel mehr als einen willkommenen
Handlanger. Ihn erfah man dazu aus.
die Kaiferin-Regentin Tfefi gefangen

zu nehmen. damit fie Kuangfü nnd feine
Berater nicht länger durch unbequeme
Einfprüche und Ränke in ihrem Reform
werk fiöre. Er aber verriet Tfefi den
Plan der Reformer. fiellte ihr feine
Dienfie zur Verfügung und Kuangfü
wurde fiatt feiner Tante ausgefchaltet
und gefangen gefeßt. Die Herrfcherin
Tfefi ließ alsdann ihren Retter von
Stufe zu Stufe auf der Leiter des
Mandarinentums emporfieigen.
Auch in Schantung bewährte fich
Yuanfchikai als ..Mann mit dem
doppelten Geficht." Nachdem die Boxer
wirren ausgebrochen waren. ließ er
allen im Innern Schantungs weilenden
Fremden auf das Freundfchaftlichfie
raten. fchleunigfi die Küfienpläße auf
zufuchen. da er für ihre ihm mehr als
alles andere am Herzen liegende Sicher
heit in derart unruhigen Zeiten nicht
bürgen könne. Kaum hatte er den legten
Europäer aus dem Innern hinaus
komplimentiert. als er nach Peking be

richtete. feine Provinz fei von fremden
Teufeln gefäubert. Dann wartete er

ab. wie die Boxerbewegung in Tfchili
verliefe. Er ließ die erforderlichen
Truppenbewcgungen vollziehen. um ge
gebenenfalls in Kiautfchau einfallen

zu können. Erft als er. ziemlich früh
zeitig. merkte. daß es mit der Boxer
fache fchief gehen müffe. nahm er eine

ansgefprochen fremdenfreundliche Hal
tung an.
Sein Verhalten während der gegen
wärtigen Krifis im Reiche der Mitte
entfpricht aufs neue feinem chinefifchen
Spitznamen. Als der Hof fich an ihn.
den kurz nach dem Tode der Herrfcherin
Tfefi und des Kaifers Kuangfü aus
allen Amtern in die Heimat Verbannten.
um Hilfe wandte. ließ er fich Bedenk
zeit gewähren. Nach einigen Tagen

zeigte er fich grundfäfzlich bereit. den

Thron retten zu wollen. aber er ver
neigte fich zugleich vor der revolutio
nären Bewegung Die rafchen Fort
fchritte. die die Revolution machte. die
Erfolge der Rebellen in den Kämpfen
bei Hankau bewogen ihn dann. dem

Hofe zunächfi eine Abfage zu erteilen.

Indeffen. er wußte wohl. daß die Re
volutionäre ihn haffen. in ihm nur
einen Judas fehen. Er bluffte nur.
als er fo tat. als ließe ihn perfönlich
das Schickfal der Mandfchus kalt.

Nachdem alle Machtbefugniffe gewährt
worden find. die der Thron noch zu
vergeben hat. if
t er nun ja doch nach

Peking gekommen. um zu verfuchen. die

Mandfchu-Dynafiie vor völligem Unter
gange zu bewahren und zugleich als
Vermittler zwifchen ihr und den Revo
lutionären für fich Kapital zu fchlagen.
Was er feinem geheim/"ten Sekretär.
einem Vertreter des New York Herald.
fagen ließ. läßt einen Blick in feine
Seele tun. Danach möchte er den Thron
bei „fireng befchränkter Monarchie bei

behalten wiffen" (Verneigung vor der
Mandfchufippe). Gleichzeitig aber will
er fich der Entfcheidung der Abgeord
neten der Provinzen fügen. die nach
Peking entboten find. um zu befiimmen.
ob eine Republik gegründet oder die

Monarchie erhalten werden foll (Ver
neigung vor den Revolutionären). So

2K'
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oder fo. ihm if
t alles egal. wenn ihm

nur der Kopf fefi auf deu Schultern
fizzen bleibt.

Noch ein Vorgang aus feiner Tätig
keit als Geueralgouverneur von Tfchili
fei hier erwähnt. Eines Tages erfchien
er in der Militär-fchule in Tientfin
und befahl dem Leiter. ihm die befien
Schüler vorzuführen. Diefen hielt er
eine kurze Lobrede. Dann verlangte
er auch die fchlechtefien Schüler zu
fehen. Der Leiter führte ihm zwei
vor. über die er fich zu beklagen hatte.
Der große Staatsmann überfihütiete

fi
e mit einer Flut von Schimpfworten

und befahl ohne weiteres zwei Be
waffneten feines Gefolges. ihnen die
Köpfe abzufchlagen. Der Leiter der

Anfialt fiel ihm zu Füßen und flehte
für feine Zöglinge um Gnade. Juan
ließ fich fchließlich erweichen und nahm
von feinem barbarifäjen Vorhaben
Abftand.
Wäre Yuanfchikai felbfi der Staats
mann. den das Ausland in ihm fieht.

fo könnte ihm trotzdem kaum eine

bedeutende Zukunft mehr befchiedeu
fein. In revolutionären Zeiten fpielen
Reformatoren als Vertreter einer dem
llntergange geweihten herrfchenden
Macht immer eine unglückliche Rolle.
Man denke an Tnrgot und Nec-ker in

Frankreich. an Witte in Rußland. Sie
vergeuden Zeit und Kraft in Kämpfen für
überlebte Regierungsformen und ver
fäumen es. im Volke eine Partei um fich
zu fammeln. aufdie fie fich ftützen könnten.
fobald ihnen die wetterwendifche Hof
gunfi verloren geht. Darum können fie.
wenn fi

e entlaffen werden. nur immer
wieder hoffen. Gelegenheit zu erhalten.
für die Herrfchenden Retter in der Not
fpielen zu dürfen.

Otto Cor-bach

SD

Vom Erdbeben
und der Straf' Gottes
Am Donnerstag. l6. November.
abends 10 uhr 38 Minuten. verzeichnen
die Zeitungen ein unterirdifihes Grollen
Vergebliih fuchte ich in der Zentrums
preffe nach der Spißmarke ..Eine Strafe
Gottes“ »- und im Anfchlnß daran
Bemerkungen über gottlofc und ver

worfene Minifier.
Man fagt. das Landvolk hört gerne auf
folche grufelige Andeutungen. Spricht
auch gerne fo was ähnliches aus.
Alfo lanfehte ich: „hat er halt anf'u
falfch'n Knopf druckt.“
..Lees hat er aber aa. Vielleicht
hat er fchneibn laff'n woll'n."
..All's derrat cr halt aa net. ünfer
Herrgott . . ."

K *

'K

Da hat einmal ein kleiner Hand
werksmeifier in der Provinz an einem
Sonntag gearbeitet und auch feinen
Gefellen arbeiten laffen.

Sieht's die Nachbarin. die Mayrin.
und fagt in hohem Tone: „D'Straf'
Gottes werd fchoh net ausbleib'n!“
Richtig. am Nachmittag hagelt's
fchwer und die Mayrin triumphiert.
Am näehften Sonntag aber hagelt's
noch fiärker und eiergroße Schloffen
fallen herab
- obwohl der Handwerks

meifier an diefem Ruhetag nicht ge
arbeitet hat,

Gleichwohl zerfchlägt's

Fenfter feines Haufes.
Der Nachbarin. der Mayrin. aber
elf Fenfter.

ihm drei

Georg Quer-i

Herrle und Hannile
Von Hans Raithel. dem Verfafier
des wundervollen Buches ,.Annainaig".
erfcheint in zweiter Auflage bei Amelang
,..Herrle und Hannile“.
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Einen Strauß Dorfblüten nennt der
Dichter feine GefchichteUund er wählt
für jedes Kapitel als Uberf'chrift die
Namen der Pflanzen. die auf Wiefen
und Ackerrainen blühen. Feuerbohne
und Honiggras. Ackerwinde und Pillen
krattt. Augentrofi und Engelfüß und fo
weiter und knüpft fie am Schluffe mit
einem Bindfaden zufammen.
Es ifi nicht zufällig und if

t

[nicht
gemacht. wenn Raithel diefe Uber

fchriften anbringt.
Ein leifer Zufammenhang befieht

zwifchen den Namen oder den im Volke
bekannten Eigenfchaften von Gras und
Kraut und dem Inhalte der Kapitel.
und einen ftarken tiefbegründeten

fühlen wir aus diefer Vertrautheit mit
dem heimatlichen Boden und dem lieben

Buche heraus,
Ein Fabel fo fchlicht und einfach
wie in der Heiterethei und jedem befien
Volksbuche.
Der alte Herrle langweilt fich im
Austrage. den ihm die Schnur durch
ihre rnfchigen Manieren und ihren
Mangel an peinlicher

Sorgfalt
noch

zuwiderer macht In einer rgerliehen
Stunde hinterbringt ihm der Toten
gräber von Mausloch die Kunde. daß
gleich überm Berge drüben die Lehrigs
bäuerin als Witwe haufe. ein fauberes
Frauenzimmer von achtbaren Tugenden
und Befiherin eines fiattlichen Gutes.
Nun geht der Herrle auf Kundfchaft
und findet Gefallen an der Margelies.
die auch in ihm den rechten Mann
erkennt.

Es müffen aber etliche Schwierig
keiten überwunden werden. bis der

Herrle auf dem Lehrigshvfe aufziehen
kann. Der kleine Hannile. den
Margelies von ihrem erfien Manne

hat. ftellt fich übel gegen den Freie-rs
mann. weil fich der Oberknecht Andres
mit ihm vet-fchweren hat.
Und Rufchebufchel. die Schnur will
es auch verhindern. daß Herrle fein

fahönes Geld nach Mausloch verträgt.
und es kämpft Heimlichkeit gegen

Heimlichkeit.
Aber zuletzt gewinnt der Freiersmann
das Spiel und nach einem rührenden
Abfchied von feinem alten Hunde
Spanner. der ihn wohl verfieht und
laut heult. fchwingt Herrle feinen Stock
und fchreitet hinüber nach Mausloch.
Und diefe Gefchichte if

t

erzählt mit
einem prächtigen Behagen. das auch
fogleich den Lefer wohlig überkommt.
Ehe er fich's verfieht. ifi er mitten
hinein in das fränkifche Dorf verfetzt
und verfieht wie die einfachen Dinge
die großen Dinge find,

Ich laffe jeden Superlativ und jeden
Vergleich weg und empfehle das Buch
allen ruhigen Menfchen. die fich an
feelifchen Analpfen überfreffen haben.
zum abendlichen Genuffe.

e Und ich empfehle es allen fuehenden

Afiheten und Schöpfen. die einen neuen
Gott oder fonfi was befonderes frechen.
damit ihnen ein Licht aufgehe und fi

e

erkennen mögen. daß abfeits von ihrer
Welt das Gute wächf't.
Dem Herrn Hans Raithel aber danke
ich herzlich für frohe Stunden. die mir
fein Buch bereitet hat.

Ludwig Thoma

h40ra| inZanitz
Sehr geehrter Herr Doktor.

möge Ihnen die Gefundheit. deren Sie
fich in Ihrer Erwiderung auf meine
Gloffe llil0rsl ineanitz- (in Heft 47 des

März) rühmen. noch recht lange erhalten
bleiben! Erlauben Sie mir aber. Ihnen
zu fagen. daß Sie weder die Abftammung
von gefunden Eltern. noch die Fürforge
Ihrer fchwäbifchen Kindsmagd Urfula
vor dem gründlichen Mißverfiehen
meiner Gloffe bewahrt haben.
Ich habe. wie Sie vielleicht bei noch
maliger Nachprüfung meiner Glofie
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herausbringen werdenj nichts gegen die

Pfychiatrie im allgemeinen gefagh die
ichj wie jede andere empirifche Wiffen
fchaftj für fehr niitzlicl» wenn auch durch
aus nicht erhaben über alle Jrrtums
möglichkeiten halte. Ich habe mich nur
gegen die Anhänger jener pfychiatrifehen
„Sekte" gewandtf die folange rubrizieren
und etikettierenj bis fiir die geiftig Ge
funden nichts mehr übrig bleibt -- mit
Ausnahme der Pfychiater natiirlichj die
fo unfehlbare Schliiffe ziehen. Daß diefe
Sekte der ultrapfychiater wirklich exi
fiiertj mußten Sie felbfi zugeben; daß
ihre Vertreter durchaus nicht fo felten
findj wie Sie fagen7 geht aus Hunderten
pfychiatrifcher Werke und Gutachten her
vor. Auch an Pfychiatern, die fafi alle
großen Manne» _ deren einemwir mehr
Einficht in die menfchliihe Pfyche ver
danken als der ganzen modernen Pfyih
iatriej - nicht nur fiir anormalj
fondern auch fiir pathologifch erklärenj
fehlt es nicht,

Ich denkej daß eine Wiffcnfchaft
aufhört nützlich zu feinj wenn fie zu
folchen Konfequenzen gelangt. -
Ich habe mia) alfo gegen den pfychin
trifchen Nonfensj nicht gegen die

Pfychiatrie gewandt. Im Anfchluß
daran habe ich behauptet, da9 jeder

beffer fituierte Verbrecher heute die

WOW

Urania-drinn.; *in* die Redaktion Olle Wolter.,

ftrafrethtliche Entlafiung durch patho
[ogifche Belafi ung zu erreichen fucht.
Ich zweifle nichtj daß der Aufenthalt
in einer Irrenanfkalt angenehmen als
der in einem Zuchthaus ifi. Darauf
kommt es aber gar nicht an; fondern
daraufj ob es humaner ifkj einen
verbrecherifthen Menfchen fiir irrfinnig
oder fiir verbrecherifch zu erklären.
Wenn man fchon zwifchen zwei folchen
Annehmlichkeiten - ob Stadelheim
oder Eglfing - zu wahlen hatj fo mag
es jeder auf feine eigene Kappe nehmen
zu entfcheiden: ob er mit feinem Ver

brechen lieber in einen Konflikt mit
den Gefeßeu andererj oder init den
(He-fehen feiner felbfi geraten will,
Was Sie fonft noch an fchmiickcndenj
auch meine Ausführungen fchmi'ickenden
Details vorgebracht habenj hat mia)
fehr amiifiert; denn ich bin trotz ihrer
fchönen Ferndiagnofe nicht galiig und

zuwider genugj um nicht über manche
menfchliche und pfyäjiatrifcheSmwachen

herzlich lachen zu können.

Dank fiir das Vergnitgenj das Sie
mir gemacht haben!

Ihr ergebenfler

A d o [f '3 a p p

Frankfurt a, M.

für den In-eratenteil zeit-i Noeiler, beide in
Miinchen. -- Welle-.j bon *Albert Langen in *Miinchen - Redaktion und Expedition: Munchen. .Kauidam
nenn Jr. Y Lkcrannvortliai für die Redaktion ln Ölterreieii-ungarn: AdolfS-dleiiuger in Wien] - cin-edition

fiir Dieterich-Ungarn: .Puder K Lat-me Nachfolger, Wien |- Hrrrengafi'r 6
Druck von E, Miihlihaier" Bua" und .Kunt'idrue'rrei I10'. in Miinchen, Dachau-*Menue1c
Buchbinder-irren von Grimm e'

e Bleiiherj lvroßi-uehdindereh S, ni. d. H.- ln Munchen
Papier von Bohnenderger ac sie., Papierfabrik Niefern dei Wertheim
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Balfour-Venue Law
Von l)r. Freiherr von Mackay

-7
die Fanfaren höchfier Lobeserhebungen geblafen. Das ent'

,_ _ fpricht einer äußerlich fehr wohltuend wirkenden Sitte des
'
ef parlamentarz- cant. die aber ficherlich nicht die Weihe der

Göttin Wahrheit und Aufrichtigkeit trägt. In Wirklichkeit würden die
Liberalen. die ihr Lob in den Seufzer kleiden: ..Niemals hat es einen Führer

gegeben. der feinen Freunden fo unfcheinbar. feinen Feinden fo furäztbar war".

fehr froh fein. wenn Balfour noch länger im Amt bliebe. um durch feine

nichts weniger als furchtbare. wohl aber unfruchtbare Fabierpolitik den Kredit

des Konlervatoriums bei den Wählermallen weiterhin zu zerfiören. Und

-tatfächlich ifi die weit überwiegende Mehrheit der Unionifien. die heute

tränenden Auges von ihrem Parteiolympier Abfchied nimmt. herzlich froh.

ihn los zu fein. in der Hoffnung. daß nun endlich unter neuer Führung belfere

Zeiten des Wachstums für ihre verhagelten Staaten eintreten werden. Der

unter Balfours Aufpizien im Lager der Rechten gefäzaffene Zufiand kann nicht
heller als mit jenen Verfen auf ein löwenmutiges Heer gekennzeichnet werden:

'l'll08e belliucl cr)- [Brei-ara!

anti tll08e before erz- [Jackl

Vorn. auf der berühmten .Frontbank". laß im Haus der Gemeinen
die Alte Garde des Hohen Rats der Konfervativen und bewunderte die

gefchickten Fechterkunfifiücke. mit denen Balfour. der fkeptifche und ironifche

Dialektiker. der .Bel-far in der Verteidigung". den liberalen Rednern zufetzte.
um. wenn die Entlcheidung herannahte. einen glanzvollen Rückzug anzutreten.

Dahinter aber. auf den Sitzen der Subalternen. murrte die Junge Garde

von der .Revetlle" und derer um Halsbury und trieb vorwärts. ohne doch

jemals etwas anderes zu erreichen als Unordnung in den Schlachtreihen.

Bei aller Anerkennung der perfönlichen hervorragenden Eigenfchaften von

.Mr. Arthur". feiner Leifiungen als irifcher Sekretär und als Minifier
Wirt. dell es l
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präfident kann doch nicht überfehen werden. daß feine Leitung der Oppofition

feit der großen Katafirophe von 1906 durchaus des Weitblicks. des großen

Stils und der Anpaffung an die Forderungen einer kritifchen Zeit entbehrte;
feine Behandlung all der verhängnisvollen Konflikte der Gegenwart. der

Tarifrevifion. der Budget- und Vetofrage. des Problems der königlichen

Prärogative war kleinlich. fchwankend. unvolkstümlich. ..Der einzige mit

Balfours Leitung verträgliche Kurs if'l der. daß der Konfervatismus auf die

Stufe einer halbkonfiitutionellen und rein ohfiruktiven Partei zurückfinkt“.

fo hat fchon vor Jahren ein rechtsfiehender Politiker erfien Ranges nicht mit

Unrecht gewarnt.

Heute ifi der Löfung der Halsburygruppe „B, m. g." (Balfour muß
gehen) genug gefchehen. und damit find die vorwärts fchreienden Jnfurgenten

an die Front gerückt. Sie werden nun zu zeigen haben. ob wirklich ihr hoch
atmender Geifi von der Erde und der Überlieferung Schwere fich emporzu

heben vermag. Der neue Führer Bonar Law hat keineswegs mit der radi

kalen Fronde gemeinfame Sache gemacht und if! eben deshalb wohl imWahl
konklave fcheinbar ausfichtsreicheren Wettbewerbern vorgezogen worden. Die

befiimmende Note feines politifchen Charakters liegt in feiner Begeifierung

für das Schutzzöllnertum. zugunfien delfen er inWort und Schrift Dutzende
von Lanzen gebrochen hat. Balfour ließ die Ehamberlainfche Bewegung
mit Abficht verfumpfen und fchädigte damit die Stoßkraft der konfervativen
Propaganda aufs fchwerfie. Denn die Tarifrevifionifien verfügen nun ein

mal über eine höchfi machtvolle und firaffe Organifation im ganzen Ver
einigten Königreich. und die Tatfache. daß nicht felten in den Wahlkämpfen

Ehamberlainifien und offizielle Unionifien wie verbiifene Feinde zur Freude

der Linken fich rieben und auszufiechen fuchten. zeugte allein genug für die

verhängnisvolle Wirkung der durch Balfours zweideutige Leitung entfian
denen Sezeffion. Die Unhaltbarkeit des Zufiands diefes Doppellebens der

konfervativen Partei verdeutlicht fich aber noch fchärfer aus einer anderen

Belichtung des Problems
- der finanziellen. Das Syfiem der Partei

regierung und die fpekulative Denkart des Briten bringen es mit fich. daß
jede politifche Reformidee in die Formen eines kaufmännifchen Gefchäfts

gekleidet wird. von delfen Kapitalifierung ihre Machtgewinnung und Zu

kunftsausfichten wefentlich abhängen. Kaum jemals aber find in ein folches



l)r, Fehr. von Mackay. Balfour-Bonar Law 371

Unternehmen fo riefenhafte Summen invefliert worden wie in die Tarifz

revifion
- man fchäße nur. welche Koflen allein die eine ganze Bibliothek

füllenden wilfenfchaftlichen Unterfuchungen und kontradiktorifchen Begut

achtungen der Frage verurfacht haben. Taufend Gläubiger brennen darauf.

ihre Spefen hereinzubringen; ihrem Drängen ifi jetzt endlich durch die über

tragung der Führerfchaft an Bonar Law Genüge gefchehen.

Gleichwohl wäre es fehr verkehrt. nunmehr ein neues elementares Auf
branden des Ehamberlainismus wie in den Zeiten Ioäs zu erwarten. Der
ruhig denkende Teil der Tarifrevifionifien ifi heute zu der zweifellos richtigen

Erkenntnis gelangt. daß England niemals allein aus eigenem Antrieb zum

Schutzzöllnertum fich bekehren wird. daß der entfcheidende Anfioß dazu nur

von außen. von den überfeeifchen Schwefierfiaaten. kommen kann. wenn ein

mal die Not und die Wandlungen der Zeit zu der Einficht führen follten.
daß das Mutterland feine Vorteile aus dem Regime des Freihandels um

der größeren imperialifiifchen Ziele. um der engeren Bindung mit den Ko

lonienwillen opfern muß. Für eine Wandlung der Wirtfchaftspolitik aus

diefen Gefichtspunkten heraus if
t aber die Zeit noch nicht reif. Es gilt nur.

das protektionifiifche Feuer nicht verglofen zu laffen. die Armee für die Schlacht

mobil zu erhalten. Die nächfiliegenden und dringendfien Reformaufgaben

Bonar Laws liegen auf ganz anderem Gebiet. Vor allem gilt es. den kon
fervativen Heerbann wieder zu fammeln. der jungen Garde und den Schutz

zöllnern den Einfluß auf die Leitung und den Öperationsplan einzuräumen.

auf den fi
e

nach Maßgabe ihres Stimmgewichtes. ihrer Leifiungen und Ar

beitsfähigkeit Anfpruch haben. wozu eben durch den Wechfel der Führerfchaft
und die ihm vorausgegangenen anderen Perfonalveränderungen

- die Er
nennung von Lord Balcarres zum erfien Einpeitfcher und von Mr. Steel
Maitland zum Principal-Agent - die befien Vorbedingungen gegeben find.
Zweitens handelt es fich um die Infiradierung einer großzügigen. dem Volks
willen und den Volksempfindungen angepaßten Politik in den zwei großen

Hauptfragen. die die magnetifchen Pole der fiaatlichen Entwicklung Eng

lands in nächfier Zeit bilden werden.

Die eine ift das Oberhausproblem. deffen derzeitige Löfung jedenfalls nur

als proviforifä) gelten kann. Wenn fchon radikal demokratifche Staats
wefen wie das nordamerikanifche und aufiralifche es als unweigerliches Ge
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bot betrachtet haben. daß als Schutz der Verfalfung und der Kontinuität

des politifchen Lebens eine die Leidenfchaften des Volkswillens kontrollierende

und die Befchlülfe des Unterhaufes reoidierende obere Kammer in Kraft

bleibe. fo ifi gewiß nicht anzunehmen. daß England. deffen innere Kraft nach
William Pitt auf der glücklichen Mifchung von demokratifcher und arifio
kratifcher Gewalt beruht. dauernd fich mit der Herabdrückung des Haufes

der Lords auf die Stufe einer rein dekorativen Körperfchaft zufrieden geben
werde. Andererfeits ifi es ein offenes Geheimnis. daß der größte Teil des

fortfchrittlich gefinnten konfervativen Nachwuchfes mit Freuden die ganze

überlebte Erblichkeit des Oberhaufes preisgeben und an deffen Stelle einen

gewählten Senat fctzen würde. wenn fich fo das Ziel erreichen ließe. eine

tatfächlich wirkfame und im Volk wurzelnde Revifionsinfianz zu fchaffen.
zumal damit der befie Hebel zu der immer mehr als dringlich empfun

denen Reform des Unterhaufes gegeben wäre. Nur auf einen Moment fe
i

zum Beweis deffen hingewiefen: welcher herzerfrifchende Aufruhr im Haus
der Gemeinen entfiehen und wie kräftig hier die öde Diktatur der Front
bänke und der bureaukratifche Schematismus der Gefchäftsordnung außer

Kurs gefetzt würde. wenn Männer wie Lord Eurzon. Lord Selborne. Lord

Kitchener. Lord Milner. Lord Middleton nicht mehr durch ihre Pairie an

das Oberhaus gebunden wären. fondern hier mit dem ganzen Einfluß ihrer

Perfönlichkeit. Welterfahrenheit. Widerfpenfiigkeit gegen Zopf und Rotüre

aufträten! Das andere Kriterium der innerpolitifchenGefchicke Englands
liegt in der Home Rulefrage. die das nächfte Iahr zur Entfcheidung bringen
foll. Auf welch' eigenartigen Wegen fi

e unter der Parole „l-[0ms Knie all
r0unc1!" mit dem größerbritannifchen Problem verwickelt wurde. ifi bekannt.

Sind auch heute zweifellos die Bedingungen für eine föderalifiifche Re
konfiruktion des britifchen Weltreichs nicht gegeben. fo [affen fich doch jeden

falls die Grundlagen und Eckpfeiler dazu nach jenem anderen Schlagwort

„lmperial l-'eäeration at [10m8 l“ fchaffen. Mit anderen Worten: der Rechten
Aufgabe wäre es. dem im Volk heute fo gut wie zu Gladfiones Zeiten un
beliebten. zur kleinfiaatlichen Eigenbrödelei zurückführenden liberalen Plan
der Verleihung weitgehender autonomifiifcher Rechte an das Irentum einen
Gegenplan zur generellen Dezentralifierung der Verwaltung gegenüberzufiellen.
der die Wünfche der gemäßigten Iren befriedigte und durch den zugleich auch
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von diefer Seite aus die Reform des Parlamentarismus und delfen über
l -fieter .feelenlofer“ Mafchine energifch in Angriff genommen würde.
Die Konfervativen parieren gern alle Hinweife auf ihre Schwäche mit
der fiolzen Gefie der Erklärung. daß fie nach wie vor die „most numerous,

inäepenäent anti therefore most representatiue party" feien. Mögen

fie unter Bonar Laws Führung den Beweis erbringen. daß fie noch der

heldenhaften Vertretung wahrhaft fortfchrittlicher Ideen fähig find.
ohne welche alle Stützen auf Malfen und Repräfentation Blindenkrücken

bleiben. Das gilt nicht zum wenigfien auch von ihrer Haltung in der äußeren
Politik. Sie find fiets bereit gewefen. Greys Diplomatie. über die ja aller
dings die Gefchichte ficherlich ein wenig günfiiges Urteil fällen wird. als ein

Shfiem der Unfähigkeit und der inneren Gebrechlichkeit bei äußerlichen Schein

erfolgen hinzufiellen. haben ihr aber. fiatt Hüter der guten altenglifchen Tradi
tion des fair plaz- und der Sachlichkeit zu fein. mit nichts wie üblem dema

gogifchem Anreißertum und der Aufputfchung der Malfen zu Dreadnough

titis-Fieberanfällen zu begegnen verfianden. um fo eine Hauptfchuld an der

Bildung der Gewitteratmofphäre zwifchen Deutfchland und England auf fich

zu laden. die jetzt im Guten oder Böfen zur Entladung kommen muß.

Der Prinzregent und das Zentrum

n reichsdeutfchen Zeitungen konnte man nach der Veröffent
* “7

;

lichung des bekannten Handfchreibens nicht fetten die Dar

'.
'_
-:

T fiellung finden. als hätte der greife Regentfich i
n einem gewilfen

*'

*

Zwiefpalte mit feiner Gefinnung befunden. als er dem Mini

fierium Mut gegen die Mehrheitspartei einflößte.
Nichts kann unrichtiger fein als die Annahme. daß der Lenker der bayeri

fchen Gefchicke ultramontane Neigungen habe. fo unleugbar es auch ifi
.

daß

er ein frommgläubiger Katholik Zeit feines Lebens geblieben ifi
.

Man kann die Stellung des Regenten zu Kirche und Religion nicht belfer

fchildern. als wenn man fagt. daß fi
e mit den Anfchauungen jenes humanen

und wohltätigen Geifiliehen. der fein befonderes Vertrauen genießt. überein
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fiimmt. Die pfälzifchen Wittelsbacher. welche mit Max Jofeph zur Re
gierung gelangten. waren vielleicht in Erinnerung an ihre protefiantifche

Familientradition nie römifch gefinnt und die drei erfien Könige Bayerns

haben Mifchehen eingegangen und find dadurch mehrmals gezwungen gewefen.

groben Ausbrüchen klerikaler Unduldfamkeit entgegenzutreten.

Auch der Regent ifi in diefen Tagen nicht zum erfien Male gegen ultra

montane übergriffe vorgegangen. Jtn Jahre 1845 hat er als junger Prinz
im Staatsrate dem Minifierpräfidenten Abel vorgehalten. daß den Pro
tefianten ihr gutes Recht nicht verkümmert werden dürfe.

Damals war das öffentliche Leben in Bayern durch wüfie demagogifche

Umtriebe des Klerus fo arg vergiftet worden. daß König Ludwig l. der einige

Zeit ultramontanen Stimmungen unterworfen war. von klugen Bifchöfen

über die große Gefahr der klerikalen Tyrannei belehrt werden mußte.

Damals widerhallte München von den nnfauberfien Flüchen. die der Hof
prediger E b e r h a r d in der Michaelskirche gegen den elenden Betrüger ..Luther
und die Hurerei der evangelifchen Ehe" ausfiieß. und die kleinen Kapläne

durften fich lachend erzählen. wie der Domkapitular Windifchmann im
Verein mit dem Erzbifchofe das Begräbnis der protefiantifchen Königin
Witwe Karoline zu einem Skandale der fchlimmfien Art mißbraucht hatte.
Als fich das ganze protefiantifche Franken gegen die fortwährenden Be
fchimpfungen und Be'drückungen wandte. als die protefiantifchen Soldaten

zur Kniebeugung vor dem Allerheiligfien gezwungen wurden und fich die evan

gelifche Geifilichkeit über diefe Bedrängung der Gewiifen'befchwerte. fand der

junge Prinz Luitpold ein offenes Wort zur Rettung des Staates vor den

fchlimmfien Folgen der konfeffionellen Hetzereien. Daß er jetzt nach 66 Jahren
noch einmal gezwungen wurde. gegen die ultramontanen aufzutreten. kann den

Hifioriker feltfam berühren und ihm den Kreislauf römifcher Umtriebe zeigen.

Für die Eingeweihten bedurfte es nicht erfi jenes Handfchreibens. um zu
erkennen. wie fehr der Regent den ultramontanen Gepflogenheiten abgeneigt

ifi
. Sein religiöfer Sinn wird durch konfeffionelle Streitigkeiten verletzt. und

fein konziliantes Wefen muß fich durch die immerfort gereizte Kampfesfiim

mung und durch die Skrupellofigkeit des fireitenden Klerus abgefioßen fühlen.
Nur fehr fetten. ja eigentlich nur. wenn es nicht zu umgehen ifi. verfieht
fich der Regent dazu. eine nltramontane Größe zur Tafel einzuladen. und
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es ifi auch ein offenes Geheimnisj daß gewilfe Machthaber tief gekrcinkt find
über die Artj wie fich der hohe Herr fie vom Leibe halt. Sie wiifen auch
daß im vertrauten Kreife fchon haufig ein derbes Wort über ihre ungemeifene
Eitelkeit und einige andere Eigenfchaften gefprochen worden ifij und fie er

widern die Abneigung wenn es fich in verfieckter Weife machen laßtj mit
allen ihnen zufiehenden Mitteln.

Es ifi kein Zufallj daß gerade ultramontane Abgeordnete in laute Weh
klagen über Wildfchadem mittelalterliche Mißfiande und Unterdrückung der

Bauern ausbrechen und beim Kapitel Hofjagden fiets fchlecht verhüllte An

griffe anzubr'ingen wiffen.

Der Wunfchj von der bäuerlichen Bevölkerung als Anwälte des Rechtes
gegen jeden Übergriff zu paradieren, wurde noch nicht zu einer folchen Scharfe

des Tones führenj wenn eben nicht die fichere Überzeugung vorherrfchtg daß

man bei Hofe die Qualitat der ultramontanen Bewegung und ihrer Führer
durchaus richtig einfcbahe.

Eine andere refpektvolle Artj dem Regenten den Dank für diefe Erkenntnis

abzufiatten, ifi der oft wiederholte und immer wiederkehrende Hinweis auf

die rühmenswerten Eigenfchaften des Prinzen Ludwig. und es ifi dem Be

obachter vergbnntj in der klerikalen Preife häufig trol'tvolle Betrachtungen

über eine fchönere Zukunft zu finden.

Daneben zeigt man auch gernej daß man an das Befiehen einer höfiicben

Kamarilla glaubtj und deutet auf Herrn von Wiedemann hinj dem man die

Zurechtweifung eines iiberfrommen Minifierialrates ebenfo wie das Zufiande

kommen des letzten Handfchreibens zu verdanken glaubt.

In dem bevorfiehenden Wahlkampfe wird man die Kunfi der ultra
montanen bewundern können» mit der fie hamifche Angriffe gegen die Krone

unter Verficherung ihrer nicht zu überbietenden Treue und Ergebenheit ver

fieckem und was hier ein kandidierender Bezirksamtmann etwa zu fehr ver

hüllh wird dort der priefierliche Kandidat um fo-offener zeigen;

Den tieffihenden Haß des ultramontanen gegen jede opponierende Macht
und ihren Träger.

dll. [L
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Äußere Politik und öffentliche Meinung

Von Otto Corbach

er Abgeordnete Baifermann verlieh einer allgemeinen Anfchau

ung treffenden Ausdru>t als er in der Budgetkommiffion des

_: .. i Reichstags hinfichtlich der Entfiehung des jüngfien Abkom- *

mens über Marokko unfern „leitenden Staatsmännern" vor

hieltt daß man auswärtige Politik nicht machen könne in vollfiandiger Ent
fernung vom Empfinden des Volkes; dies hätten die Leiter unferer aus

wartigen Politik verkannt- und darin lage die Erklärung für die berechtigte
Mißfiimmung im Volke.

Ohne die lächerliche überhebung, man brauche auf die Stimmung im

Volke keine Rückficht zu nehmen- wurden fie in der Wahl der Mittel vor
fichtiger gewefen fein und es vermieden haben- viel mehr Kraftaufwand zu

machern als für das Erreichbare nötig war. Wahrfcheinlich hätten fie auch

mehr erzieltt wenn fie es nicht törichterweife verfchmclht haben würdenx

Mifiverfiandnilfe zu befeitigen- die durch ihr bedauerliches Ungefchick bei der

Ausführung richtiger Zwecke hervorgerufen wurden.

Wenn fie es nun fchon nicht fiir nötig hielten- die öffentliche Meinung im

eigenen Lande zu ihren gunfien zu flimmenx wie fern mußte es ihnen liegen

die öffentliche Meinung im Ausland zu bert'ickfichtigen. Und doch war das

noch viel wichtiger. Hatten fie es fiir der Mühe wert gehalten- fleißig zu

lefen„ was in englifchen Blättern aus der englifchen Volksfiimmung heraus
über die Entwickelung der marokkanifchen Frage gefchrieben wurde- fo hätten

fie wenigfiens eine Ahnung davon haben _müifen- daß die Diplomatie der

Londoner Regierung feit einigen Jahren Wege gehtt die von der öffentlichen
Meinung in England nicht gebilligtwerden. unmöglich würden fie dann noch

blind für die Ausficht gewefen feint die englifche Regierung auf dem Um

wege t'iber die öffentliche Meinung in England zu beeinfluifen. Wie man
das macht- dafür hatMorgan Shufier durch feine Zufchrift an die Londoner

„Times
"
in der perfifcben Frage ein trefi'liches Beifpiel gegeben. Kurz nach
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dem fein Appell an die englifche Öffentlichkeit erfchienen war. veröffentlichte

die „Times" eine von E. G. Browne. Alan Burgoyne. H. F. B. Lynch.
Philipp Morell. James O'Grandy und anderen bekannten Parlamentariern

unterzeichnete Zufchrift des ..perfifchen Komitees des Unterhaufes". worin es

unter anderem hieß: . . In dem Augenblick. wo Perfien ernfihafte An
firengungen macht. in feinem Haufe Ordnung zu fchaffen. marfchieren ruffifche
Truppen zur Tür herein. Die Zeit ift gekommen. wo die britifche Nation.
unbekümmert um parteipolitifche Gegenfätze. gegen diefes monfiröfe Ver

halten protefiieren muß. Nicht nur fiehen Lebensinterelfen des britifchen

Reiches durch die Drohung einer langen Landgrenze mit Rußland auf dem

Spiele. falls diefes Perfien an fich reißen follte. fondern auch unfere Ehre.

Durch die anglo-ruffifche Konvention verpflichteten wir uns. die Unabhängig
keit und Integrität Perfiens aufrecht zu erhalten. und am 4. September 1907
ließen wir die perfifche Regierung durch unfern Gefandten Sir E. Spring
Rice davon in Kenntnis fetzen. daß unfer Minifier des Äußern wie der ruf

fifche über zwei Grundfragen völlig übereinfiimmten: Erfiens. weder Groß
britannien noch Rußland wollten fich in die inneren Angelegenheiten Perfiens

einmifchen. es fe
i

denn. daß perfönliche oder fachliche Rechte ihrer Untertanen

verletzt würden. und zweitens. wenn Meinungsverfchiedenheiten aus der anglo

ruffifchen Konvention entfiünden. fo dürften die Verhandlungen darüber nicht
die Integrität und Unabhängigkeit Perfiens berühren."

Jm Streite wegen der Befchlagnahme derBefitzungen Schoa-es-Sal
tanas durch Shufierfche Gendarmen hat die perfifche Regierung Rußland

gegenüber auf Englands Rat hin nachgegeben. aber große Waffenbefiellungen.
die fi

e gerade jetzt bei einer deutfchen Fabrik gemacht hat. beweifen. daß fi
e

fich darauf vorbereitet. gegen Bedrohungen ihrer Unabhängigkeit gerüfiet zu

fein; und es if
't

fehr wahrfcheinlich. daß die englifche Diplomatie ihr bei

dem Befireben. der ruffifchen Flibufiierpolitik in Nordperfien entgegen zu

wirken. künftig beifiehen wird. Auf keinen Fall wird es die öffentliche Mei

nung in England dulden. daß fi
e den ruffifchen Befirebungen noch geradezu

Vorfchub leifiet. wie es bisher der Fall war.

Noch viel mehr als über das Zufammengehen der englifchen Diplomatie

mit Rußland in Perfien ift man im englifchen Volke über die [Latente

corcliale mit Frankreich in Hinficht auf Marokko mißgeflimmt. Mit

2 5
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wachfendem Ärger verfolgt man in englifchen Handelskreifen feit längerer

Zeit den monopolifiifchen Zug der franzöfifchen Kolonialpolitik, Obgleich

die Bevölkerung der franzöfifchen Kolonien fafi ein dreiviertelmal fo groß if
t

als die der niederländifchen. ifi doch die englifche Ausfuhr nach franzöfifchen
Kolonien nur zwei Drittel der Ausfuhr nach holländifchen Kolonien wert.
Die Bevölkerung der portugiefifchen Kolonien ifi fünfmal kleiner als die der

franzöfifchen. und jene kaufen doch 17a mal foviel von England als diefe. Im
Jahre 1909 wurden nach Algerien Waren im Werte von 363.8 Millionen
Mark eingeführt. Davon kamen aus Frankreich allein für 31 1 880000 Mark.
aus Großbritannien für 111000000 Mark. Nach Madagaskar wurden
im Jahre 1910 eingeführt Waren im Werte von 20 740000 Mark. Der

franzöfifche Anteil betrug 22 200000. der englifche 640000 Mark. Die

beflen Kunden Englands unter den nichtbritifchen Kolonien find Java und
Portugiefifäj-Öfiafrika. die im vorigen Iahre für 43 795 700 und 28 953300
Mark englifche Waren aufnahmen. Die englifche Ausfuhr nach den deutfchen
Kolonien ifi noch verhältnismäßig gering; fie erhob fich aber im vorigen

Jahr um 70.83 Prozent über den Durchfchnitt der letzten fünf Iahre.
woraus hervorgeht. daß die deutfche Kolonialpolitik dem englifchen Wett
bewerb viel mehr Spielraum gewährt als die franzöfifche. Nach Marokko

führt England vorläufig noch fafi foviel ein wie Frankreich. Man befürchtet
aber. daß fich das Verhältnis in Zukunft zu ungunfien Englands ändern

könnte. Die Zeitfchrift ..The Economifi“ bekannte während der deutfch

franzöfifchen Verhandlungen offen. daß Deutfchland die Intereffen der

englifchen Kaufleute fowohl vertrete als die ihrer eigenen. infoweit es für die

offene Tür in Marokko eintrete; wenn England Frankreich freie Hand ge

währte. fo habe es damit nicht gemeint. „Frankreich folie die Mauren wirt

fchaftlich ifolieren dürfen. indem es die unglücklichen Stämme. denen es ihr
Land raubte. zwänae. außerordentliche Preife für das Vorrecht zu zahlen.
nur franzöfifche Waren zu kaufen."

Nach dem Abfchluß des Abkommens las man in einem Zeitungstelegramm

aus London. ein Großindufirieller aus dem Norden Englands habe im Unter

haufe erklärt. daß ihm feit langem kein fo großes Gefchenk in den Schoß
gefallen fei. wie das Ergebnis der deutfchen Politik in Marokko.

Die englifche Diplomatie ifi dem Prinzip der „offenen Tür“ in der inter
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nationalen Politik. das folange ihr Leitfiern gewefen war. abtrünnig geworden.
weil fie wünfchte. Deutfchland durch einen Ring von Freunden und Ver
bündeten ,.einzukreifen" und lahmzulegen. Weder Frankreich noch Rußland

fühlen fich wirtfchaftlich fiark genug. um in ihren näheren oder ferneren Be
fitzungen und Interelfenfphären den freien Wettbewerb anderer Völker zu
ertragen. und fchon darum mußte England fein Intereffe an einer Politik
der offenen Tür preisgeben. als es feine „glänzende Ifolierung" verließ.
Nunmehr ifi Deutläjland in Europa diejenige Macht. von der das Schickfal

jenes vernachläffgten Prinzips abhängt. Es befindet fich dabei im Einklang
mit der nordamerikanifchen Union. und der Gedanke läge nahe. daß die

bezügliehen deutfchen und amerikanifchen Befirebungen aufeinander zuwirken

follten wie die Bohrarbeiten an einem Tunnel. die auch von zwei entgegen

gefetzten Punkten aus beginnen. Die deutfche Diplomatie ifi bisher nur

ungewiß. zögernd. tafiend. ungefchickt und mit unfchicklichen Mitteln an die

ihr zugefallene Aufgabe herangegangen. Die heutige auswärtige Politik
der londoner Regierung entfpricht nicht den wahren und dauernden Inter
elfen der englifchen Nation. fondern nur der Eitelkeit einer Diplomatie. die

fich firäubt. einer Forderung der Gegenwart gemäß die glänzende Rolle. die

fie in der Vergangenheit fpielen durfte. mit einer befcheideneren. den ver

änderten politifchen Verhältniffen entfprechenden. zu vertaufchen. Man frage
fich nun: Wo könnten wir heute in Hinficht auf unfere Beziehungen zu
England wie Frankreich fiehen. wenn unfere Staatsmänner die Eitelkeit der

britifchen Diplomatie möglichfi gefchont. und nicht. um der eigenen Eitelkeit

willen. unnütz provoziert. und wenn fie von allem Anfang an ihre politifchen

Maßnahmen in Hinficht auf Marokko mit den Interelfen auch des englifä7en

Handels in offenkundigen Einklang zu bringen verf'ianden hätten?

.."'o
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Angewandte Photographie in Wifienfchaft
und Technik / Von Hans Dominik
*-
eitdem Louis Jacques Mande' Daguerre im Jahre 1839 mit
"'
Hilfe des Sonnenlichtes und lichtempfindlicher Chemikalien
die erfie Photographie herfiellte und dadurch der Vater einer

-'*
neuen Technik wurde. hat die Photographie enorme Fortfchritte

gemacht. Das konnte man recht deutlich auf der großen photographifchen
Ausfiellung beobachten. die in Dresden fiattfand. als der Jahrestag von

Daguerres Erfindung zum fiebzigfien Male wiederkehrte. Jene internationale

Ausfiellung zeigte die verblüffenden Leifiungen der Photographie auf den ver

fäjiedenfien Gebieten der Technik und Wilfenfchaft. Sie zeigte Anwendungen.
an die man vor wenigen Jahren noch nie zu denken gewagt hatte. und fie
gab den Anfioß zu einem großzügig angelegten Buche.

Diefes Buch. welches foeben erfchienen ifi. trägt den Titel: Angewandte

Photographie in Wilfenfchaft und Technik und wurde von Wolf-Ezapek im

Verlage der Union. Deutfche Verlagsgefellfchaft herausgegeben. Es gibt
einen Überblick über die photographifchen Leifiungen der Gegenwart auf den

mannigfachen Gebieten menfchlichenWilfens. und es ifi vielleicht nichtuninter

eifant. das eine oder das andere daraus mitzuteilen.

Betrachten wir als erfies Gebiet die Phyfik und Ehemie. Hier kommt

vielfach die Eigenfchaft der Platte zur Geltung. unendlich viel fchneller zu
fehen als das menfchliche Auge und die einzelnen Vorgänge klarzulegen. die

dem Auge entweder ganz verborgen bleiben oder doch in ein undeutliches

Bild zufammenfließen. Die Schallwellen beifpielsweife. welche von einem
klatfchenden Funken ausgehen. bannt die Kamera fo fauber und fcharf wie

die Wellen irgendeines Wafierfpiegels auf die Platte. Die Wellen. in denen

unfere artikulierte Sprache die Luft erzittern läßt. zeigt uns die Platte in

haarfcharfer Klarheit. Genau können wir die typifchen Kurven der fünf Vokale

unterfcheiden. Vielleicht bringt uns die Zukunft. bringen uns kommende Jahr
hunderte oder Jahrtaufende auf Grund folcher photographifchen Aufnahmen
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eine ganz neue. gewilfermaßen natürliche Schrift. Eine Schrift. die nicht

auf mehr oder minder langen Umwegen mit uralten ägyptifchen oder indcfchen

Wortbildern zufammenhängt. wie alle unfere heutigen Schriften. fondern
eine Schrift. welche eine Nachbildung der wirklichen Schallwellen gibt. Und

vielleicht könnte man dann einen von Hand gefchriebenen Brief in irgend
einen Phonographen fiecken und fiä) mit lauter Stimme von dem Apparat

vorlefen lalfen.

Zitternde Flammen und fallende Tropfen. fchwingende Stäbe und elek

trifche Entladnngen. ja fogar die fiehenden Wellen des Lichtes felbfi zeichnet
die moderne hochempfindliche Jodfilberplatte. Sie zeigt uns die fpektro
fkopifchen Erfcheinungen in ungeahnter Deutlichkeit. ja fie führt uns in Ver
bindung mit dem dreitaufendmal vergrößernden Ultrarnikrofkop fogar in

die Geheimnifie der innerfien Natur der Materie. läßt uns. wenn beifpiels

weife fünfundzwanzig folcher ultramikrofkopifchen Aufnahmen von einer

Metallfalzlöfung in einer Sekunde gemacht werden. den Wirbeltanz der

Moleküle erkennen. der bis jetzt immer nur vermutet. doch niemals mit kör

perlichem Auge gefehen werden konnten.

Und dann die Afironomie. Die photographifche Kamera befitzt ja nicht
nur ein unendlich empfindliches Auge. Sie befitzt ja auch ein integrierendes
Auge. ein Auge. welches die allerfchwächfien Lichteindrü>e viele Stunden

hindurch addiert und fo fäjließlich doch noch ein gutes Bild fichtbar macht.
wo das menfchliche Auge nun und nimmer etwas erblickt. Die photogra

phifche Platte zeigt uns auf der Mondoberfiäche Details. als ob wir im

Freiballon über den Trabanten dahin gefahren wären. Sie gibt uns die
anderen Planeten uuferes Sonnenfyfiemes mit ungeahnter Deutlichkeit.

Und fie dringt tief in den Himmelsraum ein und zeigt uns Sternennebel.

entfiehende Welten in unvergleichlicher Schönheit. Und im Gegenfatz zum

menfchlichen Auge ermüdet die Platte nicht, Stunden hindurch beobachtet

fie den Fixfiernhimmel und verrät jede Eigenbewegung und jeden Wechfel

der Lichtfiärke eines Sternes. Und dann wieder fchiebt fich vor die Linfe
der Kamera noch ein Prisma. und nicht mehr den Stern felbfi. fondern fein
Spektrum fehen wir. fehen. wo hier im Weltraum glühender Kohlenwalfer

fioff und dort Sizilinm und an einer ditten Stelle Elfen im Weltenbrande

lodert.

25a
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Und dann kommen die Meteorologen. Die zeigen uns Wolken- und

Wellenbildungen. die kein Maler zu malen wagt. weil unferem mangel

haften Auge die Dinge fo anders erfcheinen. Da zeigt uns die photogra
phifche Platte. die fonft doch nicht aberglaubifch ifi. das berüchtigte Brocken

gefpenfi. zeigt uns neben weißen auch tieffchwarze Blitze. Und dann wieder

um nimmt die Kamera in Verbindung mit dem Mikrofkop die einzelnen

Schneekrifialle aufs Korn. und wir finden Sterne und Spitzen. wie wir

fie in der feinfien Brüffeler Kante nicht belfer haben. Und fchließlich kommen

wir an jene kritifche Stelle. da Örganifches und Anorganifches. Lebendiges
und Totes fich zu berühren fcheinen. Wir kommen in die Mineralogie und
Geologie. kommen zu jenem Stoff. der den fchönen Namen Para-azoxyzimt
fäurcathylefier führt und delfen Krifialle unter dem Mikrofkope zu leben

fcheinen und wunderbare Eigenbewegungen ausführen. Die Kamera bannt

auch diefe auf die Platte. zeigt uns in einer Reihe von Bildern das Werden
und Vergehen des einzelnen Krifialles.
Und dann die Botaniker und Zoologen. Seit Schillings auffehenerregen
der Veröffentlichung „Mit Blitzlicht und Büchfe“. ifi ja auch weiteren
Kreifen die Leifiung der Photographie bekannt geworden. Sie zeigt uns
Pflanzen und Tiere in unnachahmbarer Naturtreue. Aber dann fchiebt fich

auch hier wieder das Mikrofkop vor die Linfe. und der Apparat dringt tiefer

in das Wefen der Dinge ein. Er zeigt uns beifpielsweife in den Zellen des
Sonnenblumenfiengels jene geheimnisvollen Sinnesorgane der Pflanzen für

die Schwerkraft. die fogenannten Statolithen. die dafür forgen. daß der

Stengel entgegen der Schwerkraft fenkrecht in die Höhe fchießt. Er zeigt
uns die eigenartigen Lichtfinnesorgane in Laubblcittern. Organe. die bei der

kittonia 7er8ci1affe|ti geradezu an menfchliche Augen erinnert und beim
Kntliirrium 'kl/arocqueanum derartig ausgebildet find. daß man mit folchem
Blattauge felber als photographifcher Linfe eine gute Portrcitfilhouette auf

auf die Platte bannen konnte.

Die photographifche Kamera neigt weder zu Myfiizismen noch zu Philo
fophifiereien. Aber zu jenen Themen. die bisher nur im Wortkrieg behandelt

wurden. liefert fie recht interelfante und pofitive Beitrage. Mag die Frage.
ob die höheren Pflanzen Gefühl und Selbflbewußtfein haben. auch noch lange

unentfchieden bleiben.
-
daß fie jedenfalls gut ausgebildete Sinnesorgane be
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fitzen. das kann nach folchen pflanzenanatomifchen Aufnahmen nicht mehr im

Zweifel fein.

Und dann von der Pflanzenanatomie zur Anatomie des menfchlichen Kör

pers. Hier verbündet fich der photographifche Apparat gelegentlich mit der

Röntgenröhre. Hier benutzt er unter Umfianden das menfchliche Auge felber
als Linfe. wenn es fich darum handelt. den Augenhintergrund zu photogra

phieren. Hier nimmt er das Mikrofkop zu Hilfe und zeigt die Struktur der

mannigfaltigen Zellen. welche den menfchlichen Körper bilden. Was immer
die Medizin in ihrem ganzen Umfange intereffiert. mag es eine Gefchwulfi

oder Wunde fein. mag es fich um die Pulskurve eines Herzkranken oder um

die Zuckungen eines Epileptikers handeln. die Kamera verbucht es getreulich.

Sie gibt uns Bilder des organifchen Lebens von wunderbarer Schärfe. zeigt
uns den ganzen Menfchen und läßt uns dann wiederum Blicke in das mikro

fkopifche Leben tun. laßt uns beifpielsweife den Kampf der weißen Blut
körperchen mit allerlei Bakterien verfolgen.

Und dann die Technik; die Architektur. das Jngenieurwefen und die

Indufirie fowie [88i not [238i die Prelfe. fie alle machen heut in weitefiem
Umfange von der Photographie Gebrauch. Die Kamera nimmt heut nach
dem photogrammetrifchen Verfahren die alten Burgen und Dome unendlich

viel genauer und trotzdem malerifcher auf. als es der alte Freihandzeichner
jemals konnte. Die Photographie hilft dem Hüttenmann das Eifen zu
unterfuchen. fie fiellt dem Kunfiweber die Patronen für die wunderbarfien

Damafigewebe her. Sie unterfiützt die Kartographie durch Ballonauf
nahmen. die fich genau in die trigonometrifchen Landesaufnahmen einfügen

und eine Fülle neuer Details liefern.

In der Kriegstechnik verfolgt die Photographie das fliegende Gefchoß.
Sie zeigt. welche Luftwirbel diefe oder jene Gefmoßform erzeugt. Sie fiellt
genauer als irgendein anderes Hilfsmittel die Gefchwindigkeitsabnahme
des einzelnen Gefcholfes fefi. und fie endlich gefiattet eine Veobamtung der

Gefchoßwirkungen. die dem menfchlichen Auge niemals möglich wäre. Sie
zeigt uns beifpielsweife. wie das moderne kleinkalibrigeMantelgefchoß bereits

längfi. das heißt mehrere taufendfiel Sekunden. wieder aus einem durch

fcholfenen Knochen heraus ifi. bevor der zu wirbeln und zu fiauben beginnt
und fich in hundert Splitter auflöfi.
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Und dann das interelfante Kapitel von der Kriminalfiatiflik. Die moderne
Photographie macht den Herren Spitzbuben das Leben recht fauer. Nicht
nur. daß fie die Herrfchaften felber auf die Platte bannt und dadurch nicht
wenig zu ihrer Ergreifung beiträgt. fie fixiert auch die Stätte und die Objekte
des Verbrechens. Sie läßt Dinge erkennen. die dem freien Auge immer
verborgen bleiben würden. Die nettefie und wundervollfie Wechfel- oder
Banknotenfälfchung fieht in der vergrößerten Photographie plump aus und

verrät fich fofort. Irgendwelche Schrammen an erbrochenen Kalfetten ge

winnen auf der photographifchen Platte mit einem Mal Bedeutung und
dienen zur Überführung des Täters. Da hatte ein Brandfiifter ein hübfches
kleines Feuer angelegt und Hobelfpäne dazu benutzt. Einige unverfehrt ge.

bliebene Späne zeigten auf der vergrößerten Photographie typifche Formen.
ließen auf ein Hobeleifen mit befiimmten Scharten fchließen. Die Polizei
fuchte bei dem Verdächtigen nach dem Hobel. Aber der Mann hatte fein
Elfen kluger Weife neu gefchliffen. Dagegen fand man in der Werkfiatt
noch ältere Späne. Sie wurden photographiert. und die Photogramme
überführten den Miffetäter glatt.

Es würde zu weit führen. im Rahmen einer Plauderei die unendlich
mannigfachen und interelfanten Anwendungen der Photographie auch nur

annähernd erfchöpfend behandeln zu wollen. Die Anwendungen beifpiels

weile. die fie in Hülle und Fülle auch im Bibliothekswefen und in der Kunfi

gefchichte findet. Klagen doch die Autoren des oben zitierten über vierhundert

Seiten fiarken Buches fchon. daß ihnen der Raum knapp gewefen wäre. um

alles Jnterelfante und Wiffenswerte über die modernen Anwendungen der

Photographie anzuführen.

Jn der Tat ifi die edle Lichtbildkunfi heute felbfi eine hochentwickelte und
weitverbreitete Technik geworden. die beinahe in alle Gebiete menfäjlicher

Geifiestätigkeit eingreift und menfchliches Wilfen und menfchliche Erkenntnis

määjtig fördert.

WOW
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(Schul.)

k ie Sozialdemokratie war früher auf dem Plan. um die Jugend
" "

, für fich zu gewinnen. Auch fie denkt nicht an das Wohl der

7 z Jugend. fondern an ihre Parteizweake. Sie verfündigt fich
Z- “'*" damit an der Seele der Jugend. Darum foll fie die Hände
lalfen von der Beeinflußung der Jugend. Nun kommt die Gegenmaßregel
der Regierung und ift ebenfo tendenziös. Nirgends ifi zu lefen. daß man

um die Zukunft der Jugend beforgt ifi - um der Jugend felbfi willen.
Man ifi um die Zukunft des Volksbefiandes beforgt. Es geht nicht um
die Jugend. es geht - ja um was? um die Erhaltung des gegenwärtigen
Staates. um den Befiand der vorhandenen Verhältniffe. um das mon

archifche Prinzip. um das Privateigentum -ich weiß nicht. um was alles.
Lauter fchöne Dinge. vielleicht wertvolle Kulturgüter. Aber ob wertvoll oder

nicht -- es kann mir nur um die Jugend gehen. um ihrer felbfi willen. um
ihrer Seele willen. Ja und noch einmal ja; um ihrer Seele willen. Wie
willfi du es anders fagen?

und hier rufe ic
h

nach Männern. nach Helfern. nach Perfönlichkeiten.

unintereffierten
-
ich meine folche. die keine Nebenziele und Hintergedanken

haben; die rufe ich. helft der Jugend fo
.

wie ihr denkt. fo
.

wie ihr es für

richtig haltet. fo
.

wie ihr es verantworten könnt. fo
.

wie euch euer Gewiffen

treibt. daß ihr der Jugend helfen müßt. der Jugend.
Was kann denn der Staat hier tun? Es ift immer bedenklich. wenn
er in feinen offiziellen Vertretern eine Sache in die Hand nimmt. bei der

alles Beamtentum vom übel und zum übel if
i. Am bedenklichfien aber ifi

es. wenn er fein Ungefchick eingefieht
- denn das bedeutet es doch. wenn

der Erlaß bemerkt. ..daß die Jugendpflege die Anwendung irgend einer

hureaukratifchen Schablone nicht verträgt" - und'nun alle Belfergefchickten.
Berufenen und Erfahrenen herbeizitiert. daß fie kämen und hülfen ihm ziehen.
Wenn die Staatsregierung das ..Freiwillige vor!“ ausruft. dann muß
es fehr fchlimm um die eigene Sache fiehen. Denn fo lange fi
e

fich noch

Näf'. Het] .9 u
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felbfi helfen kann. wird fie nicht fremde Hilfe begehren. deren Arbeit fie
nicht überfehen und kontrollieren kann.

Die preußifche Thronrede fagt: ..Von Erfolg werden die Abfiehten der

Staatsregierung nur begleitet fein können. wenn fie in der freiwilligen Mit
arbeit weitefier Kreife des Volkes tatkräftige Unterfiützung findet."
Selbfierkenntnis ifi bekanntlich felten der Weg zur Belferung. da eine

folche nur aus einer Änderung des Grundwefens hervorgehen kann. Kein

Wunder. daß der Staat gleich wieder rückfällig wird und in demfelben
Augenblick. da er fich auf feine Unfähigkeit zur Arbeit an der Iugend be

finnt und an die Freiwilligkeit appelliert. diefe „Freiwilligkeit" zu kom

mand ieren unternimmt. So geht der Erlaß „betreffend“ Iugendpf'ege
an die verfchiedenen in Betracht kommenden Behörden und fagt: „Euer

Durchlaucht
- Hochgeboren - Hochwohlgeboren erfuche ich ergebenfi.

hiernach das Erforderliche gefälligfi bald in die Wege zu leiten und mir

über das Gefchehene demnächfi zu berichten. Das Königliche Provinzial
fchulkollegium der dortigen Provinz ifi wegen Anweifung der ihm unter

fiellten Anfialten und Lehrperfonen zu möglichfi weitgehender Unterfiützung

der Iugendpflege mit Nachricht verfehen worden.“ Denn davon ifi der

Minifler überzeugt. daß er fich „der Mitwirkung der ihm nachgeordneten

Behörden. Beamten und Lehrer bei der erzieherifchen Iugendpfiege auch

außerhalb der Schulzeit verfichert halten darf."

Und nun kommen die „Wir-habens-fchon-lange-gefagt". um der

Staatsregierung die Reinfchrift zu korrigieren. indem fie ganz richtig er

kennen. daß man mit Verboten und Paragraphen blutwenig ausrichtet.

verfallen aber fogleich in denfelben Ton des Gebietens und Verlangens:

„Wir mülfen Opfer bringen. Opfer an Zeit und Geld. Das Gefühl der
Verantwortlichkeit für die Zukunft muß uns bei diefer nationalen Lebens

frage allefamt durchdringen. Den Aufwieglern. die es leicht haben. weil fie
die Geifier der Arbeiterfchaft. Häufer und Werkfiätten beherrfchen. mülfen

wir unferen redlichen Willen zur Tat entgegenfiellen. Staat. Gemeindey
Vereine und Einzelbürger finden ihre Aufgaben."

Alfo: Du follfi. du mußt. Wir follen. wir müffen. In diefer Tonart
geht's. Geht es denn in diefer Tonart nicht fchon lange. nicht von jeher?

Und wer hat mit Forderungen und Vorfchriften je etwas geleifiet in der
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Welt? Wo hat das Soll und Muß eine große Sache hervorgebracht?
Jmmer neben dem Soll und Muß ifi aus dem „Jch will“ das der Menfch
heit Wohltätige' und Notwendige geboren worden. Und immer haben die

geifiigen Welteroberungen klein und unfcheinbar. aber mit verhaltener per

fönlicher Kraft. mit fiillem. aber lebensvollem Wirken angefangen.

Es liegt alles an den Perfönlichkeiten und nicht an der Jnfiitution.
Perfönlichkeiten aber fchafft kein Aufruf und keine wohlwollende Unter

fiützung der Staatsregierung. Die fchafft die Not. die brennende Not -
und ich fehe noch die Männer nicht. denen die Not der Jugend im Herzen
brennt. Die' fchafft die Liebe. die felbfilofe Liebe - und ich fehe wohl viel
Bemühen um die Jugend. aber wenig Selbfilofigkeit.
Der erfie Beweis diefer Selbfilofigkeit wird darin befiehen müffen. daß
man die Jugend in ihrer Eigenart gelten läßt. Statt delfen variiert man
anklagend oder entfchuldigend das Wort: Jugend hat keine Tugend.
Was ifi es denn vor allem. was man an ihr auszufetzen hat? Daß fie
fich nicht mehr fügen. einordnen und unterordnen will. und daß fie nicht

mehr anerkennen. glauben. hinnehmen will. Alfo Refpektlofigkeit und

Autoritätlofigkeit wirft man ihr vor. Jn alledem vermag ich nur zu fehen.
daß die Jugend nach Selbfiändigkeit firebt.
Wie kann uns das wundern. da hier doch nur der Weg zutage tritt. den
die Menfchheit überhaupt gegangen ifi

. Der Patriarchalismus war die

Form. in der das gefellfchaftliche und auch das fiaatliche Leben fich organifiert

hatte. Er ifi befeitigt. ein für allemal. und nur Reaktionäre weinen ihm eine
Träne nach. Er ifi darum auf Nimmerwiederkehr befeitigt. weil er eine

Gemeinfchaftsform war. die nicht zufällig durch eine Revolution der brutalen

Malfe und äußeren Macht. fondern von innen heraus durch eine Explofion

des menfchlichen Rechtsgefühls zerbrochen worden ifi
. Man kann noch tiefer

gehen und fagen. daß diefes Rechtsgefühl die Entdeckung des Menfchen als

des vernunftbegabten Wefens zur Grundlage hat. auf die alle Menfchen

mehr oder minder Anfpruch machen dürfen. Ja. ich glaube. daß an der
angedeuteten Entwicklung neben der Ausbreitung der geifiigen Kultur. wie

fi
e die Erkenntnis erzeugt hat. auch die protefiantifche Ausprägung des chrifi

lichen Glaubens ihren bedeutenden Anteil hat. Ganz unparteiifch wird hier ein

Mann wie Balzac urteilen. bei dem ich das Wort finde: „Jedem feine eigenen
L'
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Gedanken.
--
hat das Ehrifientum gefagt." Die Einfchäßung des Menfchen

als Perfönlichkeit. wie fie fich durch das Vorgehen der Aufklärungszeit und

dann durch Männer wie Goethe und Schleiermacher durchgefetzt hat. hat

ihren Siegeslauf angetreten und angefangen. die alte Schichtung der menfch

lichen Gefellfchaft nach Rang. Stand und Befilz zu durchbrechen.
- Von der Seite her. die an der alten Schiäitung Jntereffe hat. hört man
gern den neuen Zufiand als proletarifche Gleichmacherei abtun. die der

natürlichen Befchafi'enheit des menfchlichen Wefens mit feinen individuellen

unterfchieden und den damit gegebenen „gottgewollten Abhängigkeiten"

widerfpreche. Aber wer will denn im Ernfi behaupten. daß Rang. Stand
und Befilz von Natur gegebene Eigenfchaften feien! Sie find Gewordenes.
Vererbtes und Verlierbares. Das Bleibende find die angeborenen Unter

fchiede. die dem geifiigen Befiande des Menfchen angehören. Und nichts

fieht im Wege. einer neuen Schichtung der Gefellfcbaft die Einfchätzung

des Menfchen als Perfönlichkeit zugrunde zu legen.

Jm politifchen. rechtlichen. gefellfchaftlichen Leben hat fie bereits angefangen.
fich durchzufetzen. Jch behaupte nicht. daß fie die vollkommene Form werden

wird. kann aber auch nicht finden. daß die alte Schichtung mehr den Charakter
der Vollkommenheit an fich getragen habe.

Daß diefe Entwicklung auch auf die Jugend fich auszudehnen beginnt.

fcheint mir nicht verwunderlich zu fein. Jm Gegenteil. Hier gilt das
Sprichwort: Wie die Alten fungen. fo zwitfchern auch die Jungen. Jfi
aber die Entwicklung als folche natürlich und gefchichtlich berechtigt. wie

wird man fie bei der Jugend verurteilen wollen! So gut wir Erwachfene
refpektlos und autoritätlos geworden find im Sinne einer Zeit. in der der

Patriarchalismus die menfchliche Gefellfchaftsform darfiellte. fo gut hat auch

die Jugend das Recht. fich gegen das alte Joch zu wehren. Und wenn wir

Großen uns bei dem neuen Zufiand fehr wohl befinden und ihn keineswegs

als den Anfang vom Ende anfehen. warum follte er bei der Jugend Ver
derben und Untergang heraufbefchwören?

Jch freue mich vielmehr darüber. daß die Jugend nach Selbfiändigkeit
firebt. Das mag nicht immer bequem fein und allen Erziehungsinfianzen
manche fchwere Stunde bereiten. Aber ic
h

fehe hier nur die eine Aufgabe.

nicht die innere Freiheit zu nehmen. fondern erfi recht zu begründen und zu
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unterfiützen. Wir werden uns darauf befinnen mülfen. worauf denn für den
Menfchen überhaupt das Leben fefigefiellt und gerichtet werden kann. Wir
werden revidieren müffen. was von dem Willen und Glauben. dem Fühlen und

Denken.daswirunterunspflegten.dieBelafiungsprobederWahrheitverträgt.

Und darauf werden wir dann das Leben der Jugend aufbauen können. Nichts

ihr als Grund und Halt geben. von dem wir vorausfehen. daß fie es fpäter
wieder aufgeben wird. wie wir es felbfi nicht mehr befitzen und befitzen wollen.

Die Wahrheit. welche die Alten. und die Wahrheit. welche die Jungen

haben müffen. darf nicht zweierlei Wahrheit fein. Wenn ein Bruch in der

geifiigen Entwicklung des Menfchen von der Jugend zur Reife für notwendig
gehalten wird. wenn die Jugend fpäter das Gewand der Erkenntnis wechfeln

foll. wer weiß. ob fie dann nicht die Wahrheit überhaupt verwirft.

Hier fiehen Erziehung und Unterricht vor fchweren Aufgaben und Pro
blemen. deren Löfung in Angriff genommen werden muß. Denn davon

hängt das Heil der Jugend ab. Aber bis jetzt fehe ich nur Argwohn die

verfolgen. welche hier neue Wege vor der Jugend und für die Jugend zu
finden verfuchen. Man greift lieber nach den alten Mitteln des Zwanges
und der fogenannten Zucht. Man will wieder Refpekt und Autorität auf
richten. Weil aber diefe Mittel im Grunde verfagt haben. fo begeht man
den zweiten. ärgeren Fehler. daß man die alten Mittel nicht offen und ehr
lich anwendet. fondern mit dem Mäntelchen der Heimlichkeit und Scheu

umkleidet. Die Jugend foll ja nichts davon merken. daß fie gegängelt

wird. fie foll ja in dem Glauben fein. daß fie Selbf'ibefiimmung habe. Sie
foll ja nichts davon erfahren

- und hier bietet der Erlaß „betreffend"
Jugendpflege ein köf'iliches Beifpiel -. daß fie nicht bloß zu Spiel und
Vergnügen. fondern zu ernfier Erziehung und Bildung geführt werde.

Denn es ..ifi überall mit Sorgfalt. wenn auch ohne nas) außen
irgendwelches Aufheben davon zu machen*) die Pflege fo zu ge

fialten. daß der Jugend bei aller Rü>ficht auf ihr berechtigtes Verlangen

nach Freude ein dauernder Gewinn für Leib und Seele zuteil wird.
"

Setzt man in diefer Weife der eigentlichen Abficht. die man mit der

Jugend vorhat. die Tarnkappe auf. fo fpielt man nicht bloß ein gefähr

liches Spiel. indem man jeden Augenblick in Gefahr ifi. daß die mit folcher

k) Im Original gefperrt.
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Heimlichkeit Bedachten die Situation durchfchauen und fich getäufcht fühlen.
fondern man bringt fich von vornherein um jeden ehrlichen und echten Er
folg. Denn foviel Feinfühligkeit und ethifchen Idealismus befitze ic

h nun

einmal. daß ic
h

meine. das Mittel muß feinem Zweck fittlich homogen fein.
wenn es ihn erzielen will. Offenheit. Rückhaltlofigkeit. Wahrhaftigkeit find
die Grundpfeiler aller Erziehung. Und fo gut die moderne Pädagogik

das Ziel jeder Unterrichtsfiunde den Schülern ins Bewußtfein bringt. fo

gut foll der letzte Zweck aller Jugendpfiege den Beteiligten nicht verhüllt
werden. Hier handelt es fich um die letzte unumgängliche Grundlage.

wenn man ethifche Erfolge an der Jugend zeitigen will
- und dem will

und muß doch aua) die körperliche Durchbildung dienen -.es handelt fich um
das Vertrauen. Vertrauen gegen Vertrauen. anders zahlt es fich nicht aus.

Ohne dies ifi alle Jugendpfiege ein Schlag ins Waffer. Und die

Jugendpfiege verdient keinen anderen Erfolg. die mit allerlei verhüllten
Mitteln allerlei verfie>te Abfichten erreichen will. fiatt nur ehrlich und ofien
das Heil der Jugend und der Jugend allein im Auge zu haben.

Pater Matthias / Novelle Von Hermann Heffe

j (Ferner-'ai

Drittes Kapitel

7
_ Bahnhof eines lebhaften Vorortes. wo befiändig viele

Züge aus- und einliefen. fiieg Pater Matthias aus. den
.
__

- Koffer in der Hand. und bewegte fich ruhig. von niemandem
q W7'- beachtet. einem kleinen hölzernen Gebäude zu. auf deffen

weißem Schilde die Jnfchrift „Für Männer" fiand. An diefem Ort ver

hielt er fich wohl eine Stunde. bis gerade wieder mehrere ankommende Züge
ein Gewühl von Menfchen ergolfen. und da er in diefem Augenblicke wieder

hervortrat. trug er wohl noch denfelben Koffer bei fich. war aber nicht der

Pater Matthias mehr. fondern ein angenehmer. blühender Herr in guter.

wennfchon nicht ganz modifäjer Kleidung. der fein Gepäck am Schalter in

Verwahrung gab und alsdann ruhig der Stadt entgegenfchlenderte. wo er
bald auf der Plattform eines Trambahnwagens. bald vor einem Schau

fenfier zu fehen war und endlich im Straßengetöfe fich verlor.



Hermann Heffe. Pater Matthias 391

Mit diefem vielfach zufammengefetzten. ohne Paufe fchwingenden Getöne.
.nit dem Glanz der Gefchäfte. dem durchfonnten Staub der Straßen atmete

Herr Matthias die beraufchende Vielfältigkeit und liebe Farbigkeit der

törichten Welt. für welche feine wenig verdorbenen Sinne empfänglich
waren. und gab fich jedem frohen Eindruck willig hin. Es fchien ihm herr
lich. die eleganten Damen in Federhüten fpazieren oder in feinen Equipagen

fahren zu fehen. und köfilich. als Frühfiück in einem fchönen Laden von

marmornem Tifche eine Taffe Schokolade und einen zarten. füßen. franzö

fifchen Likör zu nehmen. Und daraufhin. innerlich erwärmt und erheitert.

hin und wider zu gehen. fich an Plakatfäulen über die für den Abend ver

fprochenen Unterhaltungen zu unterrichten und darüber nachzudenken. wo es

nachher fich am befien zu Mittag werde fpeifen laffen; das tat ihm in allen

Fafern wohl. Allen diefen größeren und kleineren Genülfen ging er ohne
Eile in dankbarer Kindlichkeit nach. und wer ihn dabei beobachtet hätte.

wäre niemals auf den Gedanken gekommen. diefer fchlichte fympathifche

Herr könnte verbotene Wege gehen.

Ein treffliches Mittagelfen zog Matthias beim fchwarzen Kaffee und einer

Zigarre weit in den Nachmittag hinein. Er faß nahe an einer der gewaltigen.
bis zum Fußboden reichenden Fenfierfcheiben des Refiaurants und fah durch

den duftenden Rauch feiner Zigarre mit Behagen auf die belebte Straße

hinaus. Vom Elfen und Sitzen war er ein wenig fchwer geworden und

fchaute gleichmütig auf den Strom der Vorübergehenden. Nur einmal

reckte er fich plötzlich auf. leicht errötend. und blickte aufmerkfam einer fchlanken

Frauengefialt nach. in welcher er einen Augenblick lang die Frau Tanner

zu erkennen glaubte. Er fah jedoch. daß er fich getäufcht habe. fühlte eine

leife Ernüchterung und erhob fich. um weiter zu gehen.

Unfchlüffig fiand er eine Stunde fpäter vor den Reklametafeln eines

kinematographifchen Theaters und las die großgedruckten Titel der ver

fprochenen Darbietungen. Dabei hielt er eine brennende Zigarre in der

Hand und wurde plötzlich im Lefen durch einen jungen Mann unterbrochen.
der ihn mit Höflichkeit um Feuer für feine Zigarette bat.

Bereitwillig erfüllte er die kleine Bitte. fah dabei den Fremden an und

fagte: „Mir fcheint. ich habe Sie fchon gefehen. Waren Sie nicht heute
fküh im Cafe' Royal?"
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Der Fremde bejahte. dankte freundlich. griff an den Hut und wollte

weiter gehen. befann fich aber plötzlich anders und fagte lächelnd: „Jch
glaube. wir find beide fremd hier. Jch bin auf der Reife und fuche hier
nichts als ein paar Stunden gute Unterhaltung und vielleicht ein bißchen

holdeWeiblichkeit für den Abend. Wenn es Jhnen nicht zuwider ifi. könnten

wir ja zufammen bleiben."

Das gefiel Herrn Matthias durchaus. unddie beiden Müßiggänger

flanierten nun nebeneinander weiter. wobei der Fremde fich dem Älteren fiets

höflich zur Linken hielt. Er fragte ohne Zudringlichkeit ein wenig nach Her
kunft und Abfichten des neuen Bekannten. und da er merkte. daß Matthias
hierüber nur undeutlich und beinahe etwas befangen fich äußerte. ließ er die

Frage läffig fallen und begann ein munteres Geplauder. das Herrn Matthias
fehr wohl gefiel. Der junge Herr Breitinger fchien viel gereifi zu fein und
die Kunfi wohl zu verliehen. wie man in fremden Städten fich einen ver

gnügten Tag macht. Auch am hiefigen Ort war er fchon je und je gewefen
und erinnerte fich einiger Vergnügungslokale. wo er damals recht nette

Gefellfchaft gefunden und köfiliche Stunden verlebt habe. So ergab es fich
bald von felbfi. daß er mit des Herrn Matthias dankbarer Einwilligung die
Führung übernahm. Nur einen heiklen Punkt erlaubte fich Herr Breitinger
im voraus zu berühren. Er bat. es ihm nicht zu verübeln. wenn er darauf
befiehe. daß jeder von ihnen beiden überall feine Zeche fofort aus dem eigenen

Beutel bezahle. Denn. fo fügte er entfchuldigend bei. er fe
i

zwar kein Rechner

und Knicker. habe jedoch in Geldfachen gern reinliche Ordnung und fe
i

zudem

nicht gefonnen. feinem heutigen Vergnügen mehr als ein paar Goldfüchfe

zu opfern. und wenn etwa fein Begleiter großartigere Gewohnheiten habe.

fo würde es beffer fein. fich in Frieden zu trennen. fiatt etwaige Enttäufchungen

und Ärgerlichkeiten zu wagen.

Auch diefer Freimut war ganz nach Matthias' Gefchmack. Er erklärte.
auf einen goldenen Zwanziger hin oder her komme es ihm allerdings nicht

an. doch fe
i

er gerne einverfianden und im voraus überzeugt. daß fi
e beide

aufs befie miteinander auskommen würden.

Darüber hatte Breitinger. wie er fagte. einen kleinen Durfi bekommen.
und ohnehin war es jetzt nach feiner Meinung Zeit. die angenehme Bekannt

fchaft durch Anfioßen mit einem Glafe Wein zu feiern. Er führte den Freund
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durch unbekannte Gallen nach einer kleinen. abfeits gelegenen Gafiwirtfchaft.

wo man ficher fein dürfe. einen raren Tropfen zu bekommen. und fie traten

durch eine klirrende Glastüre in die enge niedere Stube. in der fie die einzigen

Gäfie waren. Ein etwas unfreundlicher Wirt brachte auf Breitingers Ver
langen eine Flafche herbei. die er öffnete. und woraus er den Gäfien einen

hellgelben. kühlen. leicht prickelnden Wein einfchenkte. mit welchem fie denn

anfiießen. Darauf zog fich der Wirt zurück. und bald erfchien fiatt feiner
ein großes hübfches Mädchen. das die Herren lächelnd begrüßte und. da

eben das erfie Glas geleert war. das Einfchenken übernahm.
,.Profit!

“
fagte Breitinger zuMatthias. und indem er fich zu dem Mädchen

wandte: ..Profi fchönes Fräulein!“
Sie lachte und hielt fcherzweife dem Herrn ein Salzfaß zum Anfioßen hin.
..Ach. Sie haben ja nichts zum Anfioßen.“ rief Breitinger und holte
felbfi von der Kredenz ein Glas für fie. ..Kommen Sie. Fräulein. und leifien
Sie uns ein bißchen Gefellfchaft!"
Damitfchenkte er ihr Glas voll und hieß fie. die fich nicht firäubte. zwifchen

ihm und feinem Bekannten fihen. Diefe zwanglofe Leichtigkeit der Anknüpfung

machte Herrn Matthias Eindruck. Er fiieß nun auch feinerfeits mit dem

Mädchen an und rückte feinen Stuhl dem ihren nahe. Es war indelfen in
dem unfrohen Raume fchon dunkel geworden. die Kellnerin zündete ein paar

Gasflammen an und bemerkte nun. daß kein Wein mehr in der Flafche fei.

..Die zweite Bouteille geht auf meine Kof'ien!" rief Herr Breitinger.

Aber der andere wollte das nicht dulden. und es gab einen kleinen Wortkrieg.

bis er fich unter der Bedingung fügte. daß nachher auf feine Rechnung noch

ein Flafche Champagner getrunken werde, Fräulein Meta hatte inzwifchen
die neue Flafche herbeigebracht und ihren Platz wieder eingenommen. und

während der Jüngere mit dem Korkziehen befchäftigt war. fireichelte fie unterm

Tifche leife die Hand des Herrn Matthias. der alsbald mit Feuer auf diefe
Eroberung einging und fie weiter verfolgte. indem er feinen Fuß auf ihren

fetzte. Nun zog fie den Fuß zwar zurück. liebkofie dafür aber wieder feine

Hand. und fo blieben fie in fiillem Einverfiändnis triumphierend beieinander

fitzen. Matthias ward jetzt gefprächig. er redete vom' Wein und erzählte von

Zechgelagen. die er früher mitgemacht habe. fiieß immer wieder mit den

beiden an. undder erhitzende falfche Wein machte feine Augen glänzen.

26
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Als eineWeile fpäter Fräulein Meta meinte. fie habe in der Nachbarfchaft
eine fehr nette und lufiige Freundin. da hatte keiner von den Kavalieren etwas

dagegen. daß fie diefe einlade. den Abend mitzufeiern. Eine alte Frau. die

inzwifchen den Wirt abgelöft hatte. wurde mit dem Auftrag weggefchickt,
Als nun Herr Breitinger fich für Minuten zurückzog. nahm Matthias die

hübfche Meta an fich und küßte fie heftig auf den Mund. Sie ließ es fiill
und lächelnd gefchehen. da er aber ftt'trmifch ward und mehr begehrte. leuchtete

fie ihn aus feurigen Augen an und wehrte: ,.Später. du. fpäter!“

Die klappernde Glastüre mehr als ihre befchwichtigende Gebärde hielt ihn

zurück. und es kam mit der Alten nicht nur die erwartete Freundin herein.

fondern auch noch eine zweite mit ihrem Bräutigam. einem halbeleganten
Jüngling mit fieifem Hütchen und glatt in der Mitte gefcheiteltem fchwarzen
Haar. delfen Mund unter einem gezwickelten Schnauzbärtchen hervor hoch
mütig und gewalttätig ausfchaute. Zugleich trat auch Breitinger wieder

ein. es entfiand eine Begrüßung und man rückte zwei Tifche aneinander.
um gemeinfam zu Abend zu elfen. Matthias follte befiellen und war für
einen Fifch mit nachfolgendem Rindsbraten. dazu kam auf Metas Vor
fchlag noch eine Platte mit Kaviar. Lachs und Sardinen. fowie auf den

Wunfch ihrer Freundin eine Punfchtorte. Der Bräutigam aber erklärte

mit merkwürdig gereizter Verächtlichkeit. ohne Geflügel tauge ein Abendeffen

nichts. und wenn auf das Rindfieifch nicht ein Fafanenbraten folge. fo elfe

er fchon lieber garnicht mit. Meta wollte ihm zureden. aber Herr Matthias.
der inzwifchen zu einem Burgunderwein übergegangen war. rief munter da:

zwifchen: „Ach was. man foll doch den Fafan beftellenl Die Herrfchaften
find doch hoffentlich alle meine Gäfie?"
Das wurde angenommen. die Alte verfchwand mit dem Speifezettel. der
Wirt tauchte auch wieder auf. Meta hatte fich nun ganz an Matthias
angefchloifen. ihre Freundin faß gegenüber neben Herrn Breitinger. Das
Elfen. das nicht im Haufe gekocht. fondern über die Straße herbeigeholt fchien.
wurde rafch aufgetragen und war gut. Beim Nachtifch machte Fräulein
Meta ihren Verehrer mit einem neuen Genuife bekannt: er bekam in einem

großen fußlofen Glafe ein delikates Getränke dargereicht. das fie ihm eigens

zubereitet hatte und das. wie fie erzählte. aus Champagner. Sherry und

Kognak gemifcht war. Es fchmeckte gut. nur etwas fchwer und füß. und fie
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nippte jedesmal felber am Glafe. wenn fie ihn zum Trinken einlud. Matthias
wollte nun auch Herrn Breitinger ein folches Glas anbieten. Der lehnte
jedoch ab. da er das Süße nicht liebe. auch habe dies Getränk den leidigen

Nachteil. daß man darauf hin nur noch Champagner genießen könne.

„Hoho. das ifi doch kein Nachteil!" rief Matthias überlaut. „Jhr Leute.
Champagner her!"

Er brach in ein heftiges Gelächter aus. wobei ihm die Augen voll Walfer
liefen. undzwar von diefem Augenblicke an ein hoffnungslos betrunkener

Mann. der befiändig ohne Urfache lachte. Wein über den Tifch vergoß und

rechenfchaftslos auf einem breiten Strome von Raufch und Wohlleben
dahintrieb. Nur zuweilen befann er fick) für eine Minute. blickte verwundert
in die Luflbarkeit und griff nach Metas Hand. die er küßte und fireichelte.
um fie bald wieder loszulaifen und zu vergelfen. Einmal erhob er fich. um

einen Trinkfpruch auszubringen. doch fiel ihm das fchwankende Glas aus

der Hand und zerfprang auf dem überfchwemmten Tifche. worüber er wieder

ein herzliches. doeh fchon ermüdetes Gelächter begann. Meta zog ihn in

feinen Stuhl zurück. und Breitinger bot ihm mit ernfihafter Zurede ein Glas

Kirfchwaifer an. das er [eerte und deifen fchärfer brennender Gefchmack das

Letzte war. was ihm von diefem Abend dunkel im Gedächtnis blieb.

Viertes Kapitel

Nach einem todfchweren Schlaf erwachte Herr Matthias blinzelnd zu
einem fchauderhaften Gefühl von Leere. ZerfOlagenheit. Schmerz und Ekel.

Kopfweh und Schwindel hielten ihn nieder. die Augen brannten trocken und

entzündet. an der Hand fchmerzte ihm ein breiter verkrufieter Riß. an delfen

Herkunft er keine Erinnerung hatte. Nur langfam erholte fich fein Bewußt
fein. da richtete er fich plötzlich auf. fah an fich nieder und fuchte Stützen

für fein Gedächtnis zu gewinnen. Er lag. nur halb entkleidet. in einem

fremden Zimmer und Bett. und da er erfchreckend auffprang und zum Fenfier

trat. blickte er in eine morgendliche unbekannte Straße hinab. Stöhnend
goß er ein Wafchbecken voll und badete das entfiellte heiße Geficht. und

während er mit dem Handtuch darüber fuhr. fchlug ihm plötzlich ein böfer

Argwohn wie ein Blitz ins Gehirn. Hafiig fiürzte er fich auf feinen Rock.
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der am Boden lag. riß ihn an fich. betafiete und wendete ihn. griff in alle

Tafchen und ließ ihn erfiarrt aus zitternden Händen finken. Er war beraubt.
Die fchwarzlederne Brufimappe war fort.
Er befann fich. er wußte alles plötzlich wieder. Es waren über kaufen
Kronen in Papier und Gold gewefen. -

Still legte er fich wieder auf das Bett und blieb wohl eine halbe Stunde
wie ein Erfchlagener liegen. Weindunfi und Schlaftrunkenheit waren völlig

verflogen. auch die Schmerzen fpürte er nicht mehr. nur eine große Müdig
keit und Trauer. Langfam erhob er fich wieder. wufch fich mit Sorgfalt.
klopfte und fchabte feine befchmutzten Kleider nach Möglichkeit zurecht. zog

fich an und fchaute in den Spiegel. wo ein gedunfenes trauriges Geficht

ihm fremd entgegenfah. Dann faßte er alle Kraft mit einem heftigen Ent

fchluß zufammen und überdachte feine Lage. Und dann tat er ruhig und

bitter das Wenige. was ihm zu tun übrigblieb.

Vor allem durchfuchte er feine ganze Kleidung. auch Bett und Fußboden
genau. Der Rock war leer. im Beinkleid jedoch fand fich ein zerknitterter
Schein von fünfzig Kronen und zehn Kronen in Gold. Sonfi war kein
Geld mehr da.

Nun zog er die Glocke und fragte den erfcheinenden Kellner. um welche

Zeit er heute Nacht angekommen fei. Der junge Menfch fah ihm lächelnd
ins Geficht und meinte. wenn der Herr felber fich nimmer erinnern könne.

fo werde einzig der Portier Befcheid wilfen.
Und er ließ den Portier kommen. gab ihm das Goldfiück und fragte ihn
aus. Wann er ins Haus gebracht worden fei? - Gegen zwölf Uhr. -
Ob er bewußtlos gewefen? - Nein. nur anfcheinend bezecht. - Wer ihn
hergebracht habe?
-
Zwei junge Männer. Sie hätten erzählt. der Herr

habe fich bei einem Gafimahl übernommen und begehre hier zu fchlafen. Er

habe ihn zuerfi nicht aufnehmen wollen. fe
i

jedoch durch ein fchönes Trink

geld doch dazu befiimmt worden.
- Ob der Portier die beiden Männer

wieder erkennen würde? - Ja. das heißt wohl nur den einen. den mit dem
fieifen Hut.

Matthias entließ den Mann und befiellte feine Rechnung famt einer Talfe

Kaffee. Deu trank er heiß hinunter. bezahlte und ging weg.

Er kannte den Teil der Stadt. in dem fein Gafihaus lag. nicht. und ob
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er wohl nach längerem Gehen bekannte und halbbekannte Straßen traf. fo

gelang es ihm doch in mehreren Stunden angefirengter Wanderung nicht.

jenes kleine Wirtshaus wieder zu finden. wo das Geftrige palfiert war.

Doch hatte er fich ohnehin kaum Hoffnung gemacht. etwas von dem

Verlorenen wieder zu gewinnen. Von dem Augenblick an. da er in plötzlich

aufzuckendem Verdacht feinen Rock unterfucht und die Brufitafche leer

gefunden hatte. war er von der Erkenntnis durchdrungen. es fe
i

nicht das

Kleinfie mehr zu retten. Diefes Gefühl hatte durchaus mit der Empfindung

eines ärgerlichen Zufalls oder Unglücks nichts zu tun. fondern war frei von

jeder Auflehnung und glich mehr einer zwar bitteren. doch entfchiedenen Zu
fiimmung zu dem Gefchehenen. Dies Gefühl vom Einklang des Gefchehens
mit dem eigenen Gemüt. der äußeren und inneren Notwendigkeit. deffen ganz

geringe Menfchen niemals fähig find. rettete den armen betrogenen Pater
vor der Verzweiflung. Er dachte nicht einen Augenblick daran. fich etwa

durch Lifi reinzuwafchen und wieder in Ehre und Achtung zurückzufiehlen.

noch auch trat ihm der Gedanke nahe. fich ein Leid anzutun. Nein. er fühlte

nichts als eine völlig klare und gerechte Notwendigkeit. die ihn zwar traurig

machte. gegen welche er jedoch mit keinem Gedanken protefiierte. Denn fiärker

als Bangnis und Sorge. wenn auch noch verborgen und außerhalb des

Bewußtfeins. war in ihm die Empfindung einer großen Erlöfung vorhanden.

da jetzt unzweifelhaft feiner bisherigen Unzufriedenheit und dem unklaren.

durch Jahre geführten und verheimlichten Doppelleben ein Ende gefetzt war.

Er fühlte wie früher zuweilen nach kleineren Verfehlungen die fchmerzliche
innere Befreitheit eines Mannes. der fchon vor dem Beichtfiuhl kniet und

dem zwar eine Demütigung und Befirafung bevorfieht. deffen Seele aber

die beklemmende Lafi verheimlichter Taten fchon weichen fühlt.

Dennoch aber war er über das. was nun zu tun fei. keineswegs ini

klaren. Hatte er nun innerlich feinen Austritt aus dem Orden fchon ge

nommen und Verzicht auf alle Ehren getan. fo fchien es ihm doch ärgerlich

und recht unnütz. nun alle häßlichen und fchmerzenden Szenen einer feier

lichen Ausfioßung und Verurteilung auskofien zu follen. Schließlich hatte

er. weltlich gedacht. kein gar fo fchändliches Verbrechen begangen. und das

viele Klofiergeld hatte ja nicht er gefiohlen. fondern offenbar jener Herr

Breitinger,

2s.
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Klar war ihm zunächfi nur. daß noch heute etwas Entfcheidendes zu ge

fchehen habe. denn blieb er länger als noch diefen Tag dem Klofier fern. fo

entfiand Verdacht und Unterfuchung und ward ihm die Freiheit des Han
delns abgefchnitten. Ermüdet und hungrig fuchte er ein Speifehaus. aß
einen Teller Suppe und fchaute alsdann. rafth gefättigt und von verwirrten

Erinnerungsbildern gequält. mit müden Augen durchs Fenfier auf die Straße

hinaus. genau wie er es gefiern ungefähr um diefelbe Zeit getan hatte.

Indem er feine Lage hin und her bedachte. fiel es ihm graufam auf die

Seele. daß er auf Erden keinen einzigen Menfchen habe. dem er mit Ver
trauen und Hoffnung feine Not klagen könnte. der ihm hülfe und riete. der

ihn zurechtweife. rette oder doch tröfle. Ein Auftritt. den er erfi vor einer

Woche erlebt und fchon völlig wieder vergelfen hatte. fiieg unverfehens rührend
und wunderlich in feinem Gedächtnis auf: der junge halbgefcheite Laienbruder

in feiner verflickten Kutte. wie er am heimifchen Bahnhöfe fiand und ihm

nachfchaute. angfivoll und befchwörend.

Heftig wendete er fich von diefem Bilde ab und zwang feinen Blick. dem

Straßenleben draußen zu folgen. Da trat ihm. auf feltfamen Umwegen
der Erinnerung. mit einem Male ein Name und eine Gefialt vor die Seele.
woran fie fich fofort mit infiinktivem Zutrauen klammerte.

Diefe Gefialt war die der Frau Franziska Tanner. jener reichen jungen

Witwe. deren Geifi und Takt er erfi kürzlich bewundert. und deren anmutig

firenges Bild ihn heimlich begleitet hatte. Er fchloß die Augen und fah fie.
im graufeidenen Kleide. mit dem klugen und beinahe fpöttifchen Mund im

hübfchen blalfen Geficht. und je genauer er zufchaute und je deutlicher nun

auch der kräftig entfchlolfene Ton ihrer hellen Stimme und der fefie. ruhig

beobachtende Blick ihrer grauen Augen ihm wieder vorfchwebte. defio leichter.
ja felbfiverfiändlicher fchien es ihm. das Vertrauen diefer ungewöhnlichen

Frau in feiner ungewöhnlichen Lage anzurufen.
Dankbar und froh. das nächfie Stück feines Weges endlich klar vor fich

zu fehen. machte er fich fofort daran. feinen Entfchluß auszuführen. Von
diefer Minute an bis zu jener. da er wirklich vor Frau Tanner fiand. tat

er jeden Schritt ficher und rafch. nur ein einzigesmal geriet er ins Zaudern.
Das war. als er jenen Bahnhof des Vorortes wieder erreichte. wo er gefiern
"einen Sündenwandel begonnen hatte und wo feither fein Köfferchen in Ver
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wahrung fiand. Er war des Sinnes gewefen. wieder als Pater in der Kutte
vor die hochgefchäizte Frau zu treten. fchon um fie nicht allzu fehr zu erfchrecken.
und hatte deshalb den Weg hieher genommen. Nun jedoch. da er nur eines

Schrittes bedurfte. um am Schalter fein Eigentum wieder zu fordern. kam

diefe Abficht ihm plöhljä) töricht und unredlich vor. ja er empfand. wie nie

zuvor. vor der Rückkehr in die klöfierliche Tracht einen wahren Schreck und

Abfeheu. fo daß er feinen Plan im Augenblick änderte und vor fich felber
fchwor. die Kutte niemals wieder anzulegen. es komme. wie es wolle.

Darum ließ er fein Gepäck liegen. wo es lag. und reifie denfelben Weg.

den er gefiern in der Frühe noch als Pater gefahren. im fchlichten Bürger

rocke zurück. Dabei fchlug ihm das Herz immerhin. je näher er dem Ziele

kam. defio peinlicher. denn er fuhr nun fchon wieder durch die Gegend. welcher

er vor Tagen noch gepredigt hatte. und ,mußte in jedem neu einfieigenden

Fahrgafie den beargwöhnen. der ihn erkennen und als erfier feine Schande

fehen würde. Doch war der Zufall und der einbrechende Abend ihm günfiig.

fo daß er die letzte Station unerkannt und unbeläfiigt erreichte.
Bei finkender Nacht wanderte er auf müden Beinen den Weg zum
Dorfe hin. den er zuletzt bei Sonnenfchein im Einfpänner gefahren war. und

zog. da er noch überall Licht hinter den Läden bemerkte. noch am felben Abend

die Glocke am Tor des Tannerfchen Landhaufes.
Die gleiche Magd wie neulich tat ihm auf und fragte nach feinem Be

gehren. ohne ihn zu erkennen. Matthias bat. die Hausfrau noch heute Abend

fprechen zu dürfen. und gab dem Mädchen ein verfchlolfenes Billet mit. das

er vorforglich noch in der Stadt gefchrieben hatte. Sie ließ ihn. der fpäten
Stunde wegen ängfilich. im Freien warten. fchloß das Tor wieder ab und

blieb eine bange Weile aus. Dann aber fchloß fie rafch wieder auf. hieß ihn
mit verlegener Entfchuldigung ihrer vorigen Ängfilichkeit eintreten und führte

ihn in das Wohnzimmer der Frau. die ihn dort allein erwartete,

„Guten Abend. Frau Tanner." fagte er mit etwas befangener Stimme

„ darf ich Sie nochmals für eine kleine Weile fiören?"
Sie grüßte gemelfen und fah ihn an.
„Da Sie. wie Jhr Billet mir fagt. in einer fehr wichtigen Sache kommen.

fiehe ich gerne zur Verfügung.
- Aber wie fehen Sie denn aus ?“

„Jch werde Jhnen alles erklären. bitte. erfchrecken Sie nicht! Jch wäre
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nicht zu Jhnen gekommen. wenn ic
h

nicht das Zutrauen hätte. Sie werden
mich in einer fehr fäjlimmen Lage nicht ohne Rat und Teilnahme laifen.
Ach. verehrte Frau. was ifi aus mir geworden!"
Seine Stimme brach. und es fchien. als würgten ihn Tränen. Doch hielt
er fich tapfer. entfchuldigte fich mit großer Erfchöpfung und begann alsdann.

in einem bequemen Sefiel ruhend. feine Erzählung. Er fing damit an. daß
er fchon feit mehreren Jahren des Klofierlebens müde fe

i

und fich mehrere

Verfehlungen vorznwerfen habe. Dann gab er eine kurze Darfiellung feines

früheren Lebens und feiner Klofierzeit. feiner Predigtreifen und auch feiner

letzten Miffion. Und darauf berichtete er ohne viel Einzelheiten. aber ehrlich
und verfiändlich fein Abenteuer in der Stadt.

(Sc-"lui folgt)

Rundfchau
Das bayerifchc Junkertutn
im Dienfte des Zentrums

bayerifchen Kvnfervativen und Land

wirtebündler. Herrn Friedrich Beckh.
Leutnant a. D.. Gutsbefitzer in Raths
berg bei Erlangen. mit Zentrumshilfe
in den bayerifchen Landtag. Beckh
wurde als getreuer Schildknappe des

Zentrums von dem Streit zwifchen
Zentrum und Verkehrsminifter wohl am
fäjmerzlichften berührt und gab dem

ziemlich würdelofen Werben feines Sy
nodalgenoffen Eaffelmann um Bundes
genoffenfchaft gegen das Zentrum einen

ftillfchweigenden Korb. Beckh zieht vor.
von einer zukünftigen Zentrnmsmehrheit
als bravfies Mitglied der Minderheit
gebliebenen Minderheit verhätfchelt zn
werden und firebt nicht danach. in einem
Landtag mit antiultramontaner Mehr
heit zwifchen der Linken und dem Zentrum
die entfcheidende Rolle zu fpielen. Diefer
freiwillige Verzicht auf politifche Be
deutung. diefe rückhaltlofc Treue im

Dienfie als des Zentrums Koftgänger
und Vafall entbehrt nicht einer gewiffen
Größe,

iefchwärzefieGegendBayerns
darf man nicht im Gebiete der
Stamm bayern undSchwaben
fuchen; fi

e liegt um Gunzen
haufen. Waffertrüdingen. Dinkelsbühl.
Katholifche Olfiziere erzählen Manöver

erlebniffe unter diefen lutherifchen
Bauern Mittelfrankens. die ihnen unter

kathvlifchen noch nie vorgekommen feien.
Keiner diefer Bauern um Gunzenhaufen
traue fich bei triftigfier Veranlaffung
Sonntags feine Ernte einzubringen. aus

Furcht. am nächfien Sonntag von der

Kanzel herab für diefe Freveltat
vom Pfarrer perfönlich ausgefcholtcn
und dadurch in feinem Dorfe gefell
fchaftlich unmöglich zu werden. Aus

Furcht vor ähnlichem Tadel befuchen
diefe lutherifchen Bauern wie gehorfame
Schnlbnben pünktlich die mehrmals in

der Woche fiattfindenden Werktags
Gottcsdienfte.
Die lutherifchen Bauern um Gunzen
haufen alfo entfandten den Führer der

Es if
t

nicht etwa die Abfcheu vor
jeder mittelbaren Verbindung mit der
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Sozialdemokratie. die Beckh und die
Landwirtebündler vom Kampf gegen
das Zentrum abfiehen heißt. Beckh hat
ja durch feine ausfichtslofe Zählbewer
bung bei den Landtagswahlen i907 in
Erlangen dem damals rechtsnational
liberalen. heute fogar ehrlichermaßen
freikonfervativen Profeffor Geiger fo
vie( Stimmen entzogen. daß diefer richtig
gegen den Sozialdemokraten von Haller
knapp unterlag. Dies wird den Bauern
von Gunzenhaufen vorzuhalten fein.
wenn Beckh feine Weigerung. fich an
dem Bündnis der Antiultramontanen

zu beteiligen. mit feiner angeblich un

erfchütterlichen Kampffiellung gegen die

Sozialdemokratie begründen will.
Die Gründe fiecken wo anders. In
Preußen. noch mehr aber im Reichstag
brauchen die Konfervativen des Zen
trums Hilfe. um diefe zu erlangen.
wird Bayern der Zentrumsherrfchaft
ausgeliefert. den bayerifchen Konfer
vativen und Landwirtebündlern befohlen.
den vereinten Kampf zum Sturze der

Zentrumsmehrheit im Landtag nicht

mitzumachen. vielmehr wieder eine folche
hineingelangen zu laffen. ein Befehl.
dem vielleicht nicht alle bayerifchen
Landwirtebündler mit folcher Freude
und innerer Zuftimmung gehorchen wie

Beckh felbfi.
Es ifi aber im Grunde nur gut. daß
die bayerifchen Liberalen auf Bundes
genoffen wie Beckh ein für allemal ver

zichten lernen. Die zentrumsfreundliche
Neutralität der Leute um Beckh ver
ringert kaum irgendwo die Ausfichten
des antiultramontanen Großblockes; fie
eröffnet vielmehr die Möglichkeit und

Ausficht. daß eben Beckh und die ihm

Nächfifiehenden durch ein Bündnis von
Liberalen und Sozialdemokraten ver

hindertwerden. als Landtagsabgeordnete
weiter Zentrumsdienfte zu leifken. daß
das bayerländifche Frankentum über

haupt fich wieder bewußt werde der

fortfchrittlichen. antiultramontanen Auf

N'U. -ß'fl .o

gabe in dem Staate. dem es ange
gliedert ifi.
Das Schickfal. das die Neuwahlen
über Bayern bringen. hängt nicht von
Herrn Friedrich Beckh ab. fondern da

von. ob die antiultramontanen Kräfte.
welche die algäuer Liberalen bewahrt.
die fchwäbifchen Bauernbündler allem
Anfchein nach wieder entwickelt haben.
in Altbayern wieder aufzuwecken
und zu vereinigen find, Altbayern
und Schwaben find der Kampfplah.

Gaiferich

Miferere
as erfie Ohmdrama ifi be
endet. AchtMonate und eine

hübfche Geldpön. Keine all

zufchwere Buße für das an
gerichtete Riefenweh, Und doch dürfen
wir zufrieden fein. Der Prozeß gegen
die Niederdeutfche Bank hat viel Schmutz
gefördert. aber auch zur Filtrung an
geregt. Er war eine einzige fiarke
Mahnung_ Andert das Aktien
gefeß! Uberall Lücken. Verwendung
der Spargelder und Depoteffekten ati
liviturn, Mangel an Aufficht.
Die Schäden der Auffiäjtsratsakku
mulation. Der berliner Handels
gefellfchaft präfidiert Herr Carl Fürfien
berg. Seinem Scharfblick entgeht
natürlich nichts. Er hat das univer
felle Feldherrnauge über 40-50 Ge
fellfchaften. So behauptet er felbfi.
Aber wie fchon häufiger. fo hat der

zentrale Scheinwerfer auch diesmal
wieder verfagt. Die Niederdeutfche hat
ihre Auffichtsdame in einer Weife hinters
Licht geführt. fie blind gemacht... Wenn
fo was einer Regierung paffiert.
fchreiben fich fämtliche Oppofitions
federn krumm und lahm. Da paffiert vor
FürfienbergsAugemGründungsfchwin
deleien. Depofitenbank. umgehender
Beleihungsrutfch nach Berlin. Er merkt

3
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nichts. er merkt nichts. So hoch if
k

der Fürfienberg alfo doch nicht ge
fchichtet. daß er alles überragt. Sein
Haupt ill gefunken. feit die Hohen
lohe drin verglüht. und Nebel umgibt es.
Volkswirte und Iurifien: Hier gibt es
was cler lege ierenäal Auffitht muß
arantiert werden. Blaft das Jn
feratenängi'tchen zum Teufel und er

wirkt. was bitter nottut.

Der Staat als Retter der .lkali
induftrie! Wer lacht ba? Vom
Monopolgedanken. dem einzig gefunden.

hat er ein Zipfelchen erhafcht. Aber
das Zipfelchen reicht nicht. Das
Kleid ward zu kurz. In taufend
Lagern wimmert und droht es:
..Wir haben zu wenig auf Kofken der
Fetten!" Die Verteilungsftelle weiß
nicht. was tun. Hat eine Quotentabelle

- herausgebracht nach beftem Wiffen und

Gewiifen. und die Prüfungskommif

fion muß fick' nun abfehinden. Das
war vorauszufehen. Wie foll der Staat
helfen. wenn ihm das einzige Mittel
fehlt: Ein genügend großer Abfaß?
Wo foll er die Quoten hernehmen.
wenn ihm kein Quantum geboten wird?
Wie Pilze find fi

e aufgefchoffen. die

neuen Kaliwerke. auch nach dem Ge

feß. und erft recht nach dem Gefeß.
Jeet Gerechtigkeit üben. wie fi

e die

jungen Werke meinen. Eine verflucht
fchwierige Aufgabe.
Man wird noch Einiges fehieben.
Aber der Karren bleibt doch im Dreck.
Private Unvernunft hat ihn hineinge
fahren. fiskalifche Unvernunft hat ihn
laufen laffen. verfpätete fiskalifche Ver
nunft kann nicht mehr helfen. Dazu
kommt die Möglichteit der Monopol
erfchütterung. Wenn nun wirklich
fremde Lager entdeckt werden? Was
dann? Debacle. Debacle! Auch beim

Srahlverband die Quotenmifere.

reife Millionen Tonnen angemel

det! Etwas fehr happig. Aber die .Kon
junkturphantafien fehen keine Wolken.

' '

*

In der Neuen Photographi
fchen Gefellfehaft hat's gekracht.
Der Gaul hat kein Futter mehr. An
fich kein welterfchütterndes Ereignis.
Aber doch von allgemeinerem Jntereffe.
Die Verwaltung hatte den Expanfions
koller. Appendix auf Appendix. Aber das
Zentralorgan war krank. und auch ange
feete Glieder konnten es nicht gefund
machen. Trufi werden. wenn auch nur
Film- oderPoftkartentrufk. Herr-Schwarz
fißt oben. Sein Name ward zum
Symbol. Die Gefchichte wurde immer
düfierer. je heller fein Autokratenzorn
fiammte, Er konnte alles. In der Gene
ralverfammlung opponieren? Schnell
und kräftig wurde den Kühnen das
Maul gefiopft. Fürfienberg en ruinier
ture. Nicht untüehtig. aber zu abfolut.
Jetzt hat er die Konfequenz. Das
Attienkapitalverloren,unddieGläubiger
werden auch wohl heftig bluten müffen.
Eine frhöne Villa hat er in Stegliß.
Herr Schwarz. Mit einer Rutfchbahn.
Die Plafiik der N.-P.-G.-Gef>7ichte.
Ein bißchen weniger Eigenwillen. Ihr
Herren Generaldirektor-en. aber etwas

mehr geeigneten Willen!

1
'- 'l

1
.x

Die T e u er un g befieht wirklich nicht
in der Phantafie von Ubelwollenden.
Sie if

t

da. und zwar fehr erheblich da.
Einige Ziffern, Im Oktober 19i 1 kofiete
Roggen in Berlin per 1000 Kilo
gramm (Großhandelpreis) 182.65 Mark
gegen 149.86 Mark im Oktober 1910. in
München zahlte man zu denfelben Zeiten
für das nämliche Quantum 21! Mark
(beiter) gegen 165 Mark. 209.50 Mark
(gutmittel) gegen 163 Mark. Eine kleine
Maß- undQualitätsdifierenzmuß berück
fichtigt werden. um den Unterfchied zwi
fchen München und Berlin zu erklären.
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Weiter: Weizen kofiete Oktober 1911
in Berlin 204.76 Mark gegen 201.14
Mark im Oktober 1910. in München
231 Mark (befier) gegen 224 Mark.
229.50 Mark (gut mittel) gegen 222
Mark. Für 1000 Kilogramm Kar
toffeln wurden in Berlin Oktober
1911 68.33 Mark gegen 43.33 Mark
verlangt. in Breslau 70 Mark gegen
36 Mark. alfo ungefähr das Dop
pelte. Heringe per 150 Kilogramm
42 Mark gegen 39 Mark in Danzig.
Kaffee per Doppelzentner 165.50 Mark
gegen 113.50 Mark in Bremen und
fo weiter. Ein nettes Plus. ein nettes
Minus!
l)r. Alfons Goldfchmidt

Bauernelend
ls man im Mai diefen Jahres
im Deutfchen Reichstag mit
den 600 Paragraphen der
Reichsverficherungsordnungfich

kaßbalgte und im Tempo der sic-.epic
chaos Punkt für Punkt verabfchiedete.
da fagten die fchwarz-blauen Kappen

ihr altes Verslein von ländlichem Glück
und Zufriedenheit. von Bauernkraft und
Banerngefundheit auf. Und der Führer
einer. der Herr von Gamp. verf'tieg fich
fogar. als man den Hungerlohn der
ländlichen Arbeiterinnen als Richtfchnur
fürdieWöchnerinnenunterfiützungnahm.

zu dem lapidaren Sah: ..DerErnährungs

zufiand von ihnen if
t ein fo großartiger.

daß eine Unterfiühung nicht notwendig

ifi." Gerade zur rechten Zeit kommt
eine Gloffierung diefer frivolen An
fthauungen unferes Junkertums in einer
auf eingehend/len Studien bafierenden
Unterfuchung der hygienifchen Miß
fiände auf dem Lande durch den berliner

Tuberkulofeforfcher Paul Jacob. Die
Legende von den roten Backen der

Bauerndirnen und der fiämmigen Kraft
der But-fehen vom Stämme Enak hat

die neuzeitliche Erkenntnis längfi zer
fiört. auch an ihrem Gebein freffen die
Segnungen der Kultur. und was den
Alkohol. die harte Arbeit und die vielen
Wochenbetten nicht zerfiören. das bringt
die Tuberkulofe mit ihrem bäuerlichen
Wohnungselend fpielend fertig. Jm
Kreife Hümmling in der Provinz
Hannover. einem rein ländlichen. aus
kleinen Dörfern und zerftreut liegenden
Gehöften befiehenden Difirikte. fand
Jacob ein foziales Elend. das fich nur
mit den traurigfien Zuftänden moderner
Großfiadtquartiere vergleichen läßt.
Starres Fefibalten an alten Gewohn
heiten. drückendfie Armut. fiumpfe
Gleichgültigkeit gegen Krankheit und

Siechtum. das Fehlen aller Reinlich
keitsbedürfniffe und die fchwere Land

arbeitmitihrenGefundheilsfchädigungen
wirken zufammen. um Zufiände zu er

zeugen. die dem Empfinden jedes

Kulturmenfchen Hohn fprechen. Nicht
unterkellerte Flachwerkhütten mit dünnen

Außenwänden. Strohdächern und einem

Fußboden aus Lehm oder im günficgeren
Falle aus Steinplatten bilden die
Wohnungen der Bauern diefer Gegend.
Den größten Raum im Haufe. der im
Sommer zum fiändigen Aufenthalt dient.
nimmt eine zugige Diele. das heißt der

Vieh/'tail ein. in dem zugleich allerlei
Vorräte aufbewahrt werden. Die kleinen

Fenfier find oft fefi eingemauert und

laffen fich überhaupt nicht öffnen; wo

fi
e

zum öffnen eingerichtet find. hält
man fi

e gefchloffen. um den das Vieh
umfchwärmenden Fliegen. dem Regen
und dem läfiigen Moorrauch den Ein
tritt in die. Wohnungen unmöglich zu
machen. Durch den Mangel an Lüftung
werden die Wände feucht. fo daß die

Lebensmittel verfchimmeln und die auf
gehängten Kleider dauernd naß find.
Am unglaublichflen ifi es aber um die
Schlaffiätten befiellt. -

Es fanden fich Häufer. in denen für
eine fechs- bis achtköpfige Familie. der

3'
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fich oft noch mehrere Knechte oder

Mägde hinzugefellten. nur zwei winzig

kleine. niedrige Kammern mit je einem

Bett zur Verfügung fianden. In vielen
Hütten aber fehlen fogar diefe kümmer

lichen Schlaffiätten. an ihre Stelle treten
dann fogenannte Außen. wandfchrank
ähnliche. in die Mauern eingelaffene

Behältniffe. die durch dichte Vorhänge
oder Schiebetüren von dem übrigen
Raum völlig abgefchloffen find und bei
einem Luftinhalt von fechs (ll) Kubik
metern zwei bis drei oder gar noch mehr
Perfonen zum nächtlichen Aufenthalt
dient. Solche Bußen fanden fich in

nahezu 35 Prozent aller Wohnhäufer.
Eine gründliche Reinigung der Räume
wird im allgemeinen höehfiens zwei
bis dreimal im Jahre vorgenommen.
die übrige Zeit hindurch begnügtman fich
mit trockenem Zufammenkehren des ange
fammelten Schmutzes. wobei natürlich
Krankheitserreger in Maffen in die Luft
gewirbelt werden. Die Folge diefer
grauenhaften Zuftände ifi natürlich eine

erfchreekende Ziffer von Tuberkulofe
durchfeuchung; es fanden fich in diefem
Kreife 148 Schwindfüchtige im vor

gefchrittenen Stadium. von denen nur

zwei für fich allein in einwandfreien
Kammern fchliefen. Nicht weniger als

119 hatten nicht einmal ein eigenes
Bett zur Verfügung und 46 nächtigten
mit anderen in den oben fkizzierten
Außen. den Brutfiätten der Infektion.
Wie die Wohnung fo die Ernährung. fo
der Mangel an Reinlichkeit und .Haut
pflege. die Verwahrlofung der Kinder
pflege. !lnd die Folge hiervon auch
eine Durchfeuchung bereits der Schul
jugend: von den Kindern im erften
Schuljahr erwies fich mehr als ein
Drittel infiziert. und diefe Zahl flieg

bei den Knaben der Oberklaffe auf fafi
das Doppelte. Meift handelte es fich
um Drüfentuberkulofe. aber auch offene
Lungenfchwindfucht gehörte bei älteren
Kindern nicht zu den Seltenheiten.
und wo auch nur ein einziger Haus
genoffe an _offener Tuberkulofe litt. da
war das uberfpringen der Infektion
auf nahezu fämtliche in dem betreffenden
Haufe lebenden Kinder evident nach
zuweifen. Genug der Zahlen und des
Elends! Das find die fozialen Ver
hältniffe der ländlichen Bevölkerung -
ginge man in andere Difirikte. fände man

Gleiches. vielleicht noch Schlimmeres
vor -. der Iunkertum und Agrarier
häuptlinge von Zentrums Gnaden bei
der lehren großen Gefeßesfabrikation
die kümmerlichen Vorteile. felbfi der
Regierungsvorlage. noch zu fchmälern
die Stirn hatten. Man befchnitt ihr
Krankengeld. feßte das Hausgeld für
die Angehörigen auf einen Hunger
pflichtteil herab. machte die völlig un
zureichendellnterfiüßungvonSchwanger
fchaft und Wochenbett von dem Ermeffen
der Ortsverwaltung abhängig. wagte
die grauenhaften Ziffern der Säuglinge!
fierblichkeit auf dem Lande abzuftreiten
und entrechtete am Schluß durch eine
geradezu polizeiliche Organifation der
Landkrankenkaffen die Landarbeiter.
indem man ihnen jeden numerifchen
Einfluß auf die Verwaltung nahm.
Das war die Sozialpolitik der fchwarz
blauen Kommanditärgefellfchaft vom

Jahre 1911; ein mächtigeres Agitations
material. als die Iacob'fchen Unter
fuchungen es bringen. dürfte man wohl
angefichts der Formation der Linien
für den Wahlkampf 1912 kaum finden!

Julian Marcufe

WOM
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Glofien
Der Einfluß

,.Berlin. 17. November.Die„Voffif>je
Zeitung“ meldet aus Wien: ..Der italie
nifche Botfchafter am wiener Hofe er
fuchte im Auftrage der italienifchen
Regierung den Vertreter der wiener
israelitifchen Kultusgemeinde. Doktor
Alfred Stern. die Gemeinde möge ihren
Einfluß auf die wiener Preffe geltend
machen. um im Intereffe der Abwehr
des Antifemitismus von Italien die
freifinnigen Zeitungen von kritifchen Be
merkungen über die italienifche Kriegs
führung abzuhalten.“
Ich will nicht auf den Humor diefer
Perfpektive eingehen. Gerade das höchfi
Plaufible diefer abenteuerlichen Maß
regel. welche die Federn der wiener

Preffe von der israelitifchen Kultus
gemeinde aus dirigieren will. fichert
ihr eine beträchtliche Humorwirkung.
Zweitens: die italienifchen Diplomaten

find aufdiefes Mittelverfallen. Drittens:
die italienifche Regierung fcheut fich
nicht. durch diefes Hintertürihen zu
fihlüpfen. um nur die „Kritik" abzu
fiellen. Daß die italienifche Scheu vor
Kritik folche Formen annimmt. muß
als ein trofilofes Symptom eines

nationalen Zujtandes gemerkt werden.
Die italienifche Regierung verfucht alfo.
eine bei aller Komik fehr intereffante
Preffion auf das weltbekannte jüdifehe
Raffengefühl auszuüben, Das Inter
effantefte an dem Verfahren ifi. daß
das italienifche Volk feinerfeits wohl
*richt fo genau informiert fein dürfte
überdenZufammenhangzwifchenIuden
turn und freifinniger Preffe in Öfter
reich. Man müßte wohl erfi eine Devife
ausgeben. Und das italienifche Volk
würde vorausfiehtlich diefer Devife ge

horehen. So daß man fich mit einiger
Phantafie folgende hübfche Wechfel
wirkung ausdenken könnte: Kritik in
wiener Zeitungen und Pogrome in
Italien. z
Die Außerungen der italienifchen
Volksfeele im Kriegszufiande werben
nicht gerade um Sympathien. Jtalien
wird nicht fo leicht all die üblen Ein
drücke wieder wettzumachen vermögen.'
Hat fchon die Art. wie Jtalien gegen
Tripolis kämpft. bös verblüfft. die Art.
wie es gegen die fiebente Großmacht.
die papierene Armee. zu Felde zieht.
wirkt womöglich noch häßlicher.
Allerdings. die bloße Möglichkeit des
Gelingens folch einer Intervention kann
fehr unfreundliche Gedanken fowohl
über die Preffe. als auch über das
Judentum eingeben. Diefe Art des
Einfluffes. der vom Judentum aus auf
die Preffe und von der Preffe aus auf
die übrige Welt wirkt. kann der euro
päifchen Kultur nicht paffen.
Das ifi ein wichtiges Thema: Juden
tum und Preffe. Wir find heute durch
aus noch nicht in der Lage. hier alles

Pro und Kontra (im Sinne der Kultur)
gerecht abzufchäßen. Aber es wäre be
reits an der Zeit. daß das Judentum
fich gegen eine Identifizierung mit dem
Journalismus energifch zur Wehr fehte.
Das Anfehen des modernen Judentums
leidet heute fehr darunter. daß eine

äußerliche Beurteilung fich an befonders
ausgeprägte und grell auffallende Ver
körperungen hält. ohne andere. tiefer
liegende Schichten zu kennen. Kapitalis
mus und Journalismus find am leichte
fien ins Auge zu faffen. ihre Wirkungen
kommen allgemein zum Bewußtfein. und
fo beginnt man. das Judentum nach

diefen erfolgreichen Typen. die fich fo
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rafch und fo gründlich durchgefeßt haben.

zu werten. Aber die jüdifche Waffen
feele hat noch ganz andere Möglich
keiten. hat tiefer und vornehmer ver

anlagte Schichten. die allerdings weniger
auffallen und vielleicht längere Zeit
brauchen werden. um fich von der Un
bill der Jahrhunderte zu erholen. als
die robufieren . gierigeren Vorder
grundstypen.

l3, lt.

Sozialdemokraten

Die Sozialdemokratie if
t die Freude

aller politifchen Statiftiker.
.lkeine Partei ifi in folchem Maße
berechenbar - wenigfiens was die
Stimmenzahl angeht (denn die Mandat

ziffern kennt nur Allah): der Betrachter
hat das beruhigende Gefühl einer voll

. endeten llberfichtlichkeit. Nichts Un
wägbares fiört den Kalkül; Klaffe und
Wirtfchaftsgruppe find Größen. die
weniger fchwanken. gleichmäßiger an

wachfen als etwa die Ziffern derHandels
bilanz. Diefe Gebundenheit ifi die

Größe und Grenze der Partei. Mit
den drei Elementen: Volksvermehrung.
StädtewachstumundJndufiriealifierung

hat man die Berechnungsformel ihrer
Wähler-zahlen.
Genauer; Von dem Zufinß aus diefen
drei Quellen erhält die Sozialdemokratie
70 Prozent.
Die Beifpiele. Seit der Reichs
gründung bis zur Wahl von 1907 nahm
die deutfche Bevölkerung um 20.6
Millionen zu. Die damaligen 3lj4 Mil
lionen Sozialdemokraten. an der Gefamt
zahl der Stimmberechtigten gemeffen.
entfprachen einer Volksfchicht von an

nähernd 15 Millionen. Vom Gefamt
zuwachs 73 Prozent. 8.4 Millionen
waren nach dem Kriege wahlberechtigt;
1907 fafi 5 Millionen mehr. Von
diefen 5 Millionen wählten fozialdento

kratifch 66 vom Hundert. -- Die Gegen
probe. Von 1878 bis 1907 fiieg die

Zahl der Stimmberechtigten um 4.2
Millionen; die der Sozialdemokraten
von 437000 auf 3259000. alfo um

2.82 Millionen: macht 67 Prozent des
Zuwachfes.

Rechnet man von der Gefamtheit
Wahlberechtigter (feit 1878) die foziali
ftifchen Stimmen ab. fo ergibt fich die
folgende nicht unintereffante Reihe:
(in Tai-fenden) 869 l. 8777. 8833- 9007
8719. 8841. 9334. 9220- 10094» Es

if
t

fomit die Zahl der Niehtfozialifien
bis 1903 nur unwefentlich gefiiegen:
fafi der ganze dem Bevölkerungs
wachstum entfprechende Zufchlag kam
den Sozialdemokraten zugute. Erft die
Wahl von 1907 verringerte den Anteil
der Sozialifien auf 67 vom Hundert
(Vorher: 90. 73 und 76 Prozent).
Weiter: Die indufirietreibende Be
völkerung im Jahre 1882 war 16'/.
Millionen Köpfe fiark. 1895 waren es

201/4. 1907: 26.4 Millionen. Das find

in 25 Jahren 9.6 Millionen mehr
bei einem Zuwachs von 16'je Mil
lionen der Gefamtbevölkerung: alfo
65 vom Hundert. Gleichzeitig (1881
bis 1907) fiieg die fozialiftifche Stim
menzahl um 2.93 Millionen oder 69
vom Hundert des Zuwachfes an Wahl
berechtigten. Die beiden Entwiälungen
gehen fomit genau parallel.
Die Einwohnerfchaft der Städte

endlich wuchs feit der Reichsgründung
bis 1907 um 20 bis 21 Millionen;
unter diefer Zahl find 4lj2 Millionen
Wähler. davon Z'j. Millionen oder
72 vom Hundert Sozialdemokraten.
All das ergibt eine unleugbare Gefch
maßigkeit. Man wird bei einer Wahl
prognofe nicht erheblich fehlgehen. wenn
man etwa 70 vom Hundert der neu

hinzukommenden Stimmberechtigten den

Sozialdemokraten zuzählt. Infolge der
veränderten Altersgliederung innerhalb
der Nation wächft die Zahl der Stimm
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fähigen prozentual etwas fchneller als
die Gefamtbevölkerung; Gegenwärtig
um fchäzznngsweife 240000 jährlich.
160000 bis 170000 davon vermehren
die fozialiftifche Mannfchaft. Sie wird
in die kommende Wahl vorausfichtlich
mit 4 bis 4lfi Millionen gehen.

Hermann Friedemann

Neues von der

Blinddarmentzüudung
Daß man ihn. den Blinddarm. ..jetzt
wieder trägt“. entfpricht nicht ganz den
Tatfachen; fchon eher. daß er fafi nur
für die Chirurgen ..von vitalem Intereffe
ift“. Jedenfalls if

t der tut-01- opera
tiuus auf diefem Gebiet immer noch
bei befiem Wohlbefinden.
Gegen ihn wendet fich eine kleine.
im Gmelinfchen Verlag (München) er
fchienene ganz ausgezeichnete Brofchüre
von Doktor Moosbrugger. Oberamtsarzt

in Leutkirch. ..über operationslofe Be
handlung der akuten und chronifchen
Blinddarmentzündung". Der Verfaffer
hat felber jahrelang nach den Regeln
der Schule operiert. ift aber mehr und
mehr davon abgekommen. im äiirur
gifchen Eingriff das Heil zu fehen.
und tritt nun. nachdem er ..alle die

Bedenken. Skrupel und Zweifel“. die bei
jedem ehrlichen Menfchen. der fich zu
der herrfchenden Mode in Gegenfaß
bringt. auftauchen müffen. ..nicht ein
mal. wohl aber taufendemal in feinem
Hirne gewälzt" hatte. mit feinen gut
fundierten Erfahrungen und Vorfchlägen
hervor.
So wichtig uns die Einführung des
kolloidalen Silbers. des Kollargols. in

die Therapie namentlich der akuten
Blinddarmentzündung erfcheint: fi

e if
t

doch in erfier Linie eine ärztliche
An elegenheit und kann deshalb an
diefer Stelle nicht näher gewürdigt
werden.

Aber nicht minder bedeutfam find die
Auslaffungen Moosbruggers über die
le tz t e n Urfachen diefer oft fo bösartigen
und langwierigen Erkrankung. Er fieht

fi
e in Stoffwechfelfiörungen des Darm

kanals. durch die ..eine Herabfetzung
der Widerfiandskraft gegen bakterielle

Einflüffe erzeugt wird“. Nicht bloß
der Blinddarm oder gar der Wurm

fortfah if
t in folchen Fällen erkrankt.

nein. zumeifi ein ausgedehnterer Bezirk
des Verdauungskanals. Und diefe Stoß'
wechfelfiörungen find die Folge einer
unzweckmäßigen. namentlich einer zu
eiweißreichen Ernährung.
Wie fich der Autor das im einzelnen
denkt. und was für diätetifche Ratfchläge
er gibt. das möge in dem kleinen Heft
nachgelefen werden. Auf alle Fälle
haben wir hier eine neue und wichtige
Stütze für den fchlichten Satz. daß jeder
feiner Gefundheit Schmied ift. und daß
es hierbei in erfier Linie auf die guten
altmodifchen Mittel Einfachheit und
Mäßigkeit ankommt. denen allerdings
weite Kreife die Ohren verfchließen.
weil man fi

e nicht in der Apotheke
kaufen kann. fondern fich perfönlich
ein bißchen bemühen muß,

l)r. rnscl. Blaich

Nebenbei bemerkt

Bewegt werden heißt tätig fein. Der
Blutumlauf feßt das menfchliche Zen
tralorgan in Bewegung. Alles Denken

ifi eine unwillkürliche Exiftenzbejahnng.
Das Ende der Pendelbewegnng des

Hirns nennen wir Tod. was dazwifchen
liegt. heißen wir Leben. Geifi if

t das
erkennbare Ergebnis der Unterfchei
dungskraft des Hirns.
DiegeiftigfieundkörperlichfteExifienz
bejahung if

t

geliebt zu werden. und
das Mittel hiezu ifi lieben. Das Ziel

ifi egoiftifch. derWeg altruiftifch. Beides

enthält ein Werturteil. alfo eine quali
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fizierte gegenfeitige Exifienzbejahung.
Die beiden Hebel Egoismus und Altruis
mus find automatifch verbunden. und

ihre Entfiehung liegt zeitlich fo nahe
wie die Erfchaffung von Adam und Eva.
Sich geltend zu machen. if

t ein na

türliches Differenzierungsbedürfnis des
Individuums und die innerfie Triebfeder
alles Handelns.
Das Übrige find Folgen und Folge
rungen. of kl kl

Schwindbriefe
Wem Schubert lieber ift als Richard
Strauß. und Mörike lieber als Stefan
George. der verfäume es ja nicht. fich in

diefen Spätherbfitagen die Briefe Moritz
von Schwinds beizulegen. die Walther
Eggert Windegg ausgewählt und unter
dem Titel ..Künfilers Erdewallen“ (wa
rum nicht ..Erdenwalien“?) bei C. H.
Beck in München herausgegeben hat.
Sie reichen von i835 bis i870 und
zeugen von einer fo lebendigen. reichen.
noblen. unerfchrockenen und fiandhaften
Seele. illuminieren die Menfchen und
Zeitläufte fo klar und farbig. daß es
einem fehnfüchtig und warm ums Herz
wird. und daß man fchließlich das
Bändchen in die Ehrenreihe der Haus
bücher fiellt. wo es kein Verfiauben gibt.
Ein paar Brieffiellen:
..Jeder foll tun wie ihm der Schnabel
gewachfen ifi. Das ifi aber heutzutage
fehr fchwer. denn bis man weiß. daß
man einen Schnabel hat. if

t er von
vielem Anftoßen fchon ganz verbogen.“
..Zwanzig Jahre läßt man uns brach
liegen und dann follen wir Wunder

tun. ein Publikum entzücken. das den
Kopf voll Forderungen hat. die die
Natur andern Nationen gefiellt hat.
O Deutfchland. daß du immer für das
begeiftert bift. was dich nichts angeht!“
..Früher wußte ich mit den Leuten
nichts anzufangen als fi

e

zu lieben oder

zu haffen. jeßt weiß ich auch fi
e laufen

zu laffen und fi
e

zu gebrauchen. Es if
t

alles miteinander Lumpenpack. mit ganz

geringen Ausnahmen."
..Ich laufe doch in der Welt herum
wie in dem fatalen Traum. wo man
die Hofen vergeffen hat.“
..Die Konzerte brachten wieder einen
Marfch von Schubert. infirumentiert
par Lifzt . . . . Mache doch Deffauer
begreiflich. daß der ganze Herr Lifzt
ein mufikalifches Rindvieh ifi. fonft
müßte er doch einfehen. daß er an

Schubert zu verbeffern durchaus nicht
berufen ifi.“
..Man lebt fo in der Gefindefiube
und im Vorzimmer feiner Seele dahin
was kann da lieblicher fein. als einmal
wieder in jene heimliäjen Prunkzimmer
zu kommen. wo das Feinmenfchliche erfk

zur Sprache kommt und das auf die
ungefuchtefieWeife undin allerWärme.“- Eggert Windegg. bekannt und
verdient durch feine Herausgabe von

Märikes Brautbriefen und köfilichem
Haushaltun sbuch. hat auch hier ,feine

Aufgabe aufs ldblichfie gelöf'i. hat zu
den vier Abfchnitten des Buches orien

tierende Einleitungen gefchrieben und

tritt. ohne viel Aufhebens von der
jedenfalls beträchtlichen Vorarbeit zu
machen. befcheiden hinter fein ftattliches
Objekt zurück. wie fich's gehört.

l)r. Owlglaß
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Sir *Edward Grey und die Iulikrifts
Von G. H. Perris

London. 28. November i011
'* ir Edward Grey hielt gefiern abend feine mit Spannung er

wartete Rede - und heute ifi ganz England voll davon.
Jch will jedoch Äußerungen der britifchen Preife dazu hier nicht

*"*
anführen. und zwar aus zwei Gründen. Erflens war die Rede

fehr lang und behandelte eine Reihe fo verwickelter und unklarer Angelegen

heiten. daß das Urteil der im allgemeinen tätigen politifchen Federn in diefer

Sache fehr wenig Wert hat. Ferner kann Sir Edward Grey immer auf
ein Übergewicht in der englifchen Preife rechnen. fo wie er fich bis jetzt auf

ein perfönliches Übergewicht im Parlament hat verlalfen können. wo die

Konfervativen ihn unterfiützen. weil fie wiffen. daß er (in bezug auf aus

wärtige Angelegenheiten) ein Konfervativer im imperialiflifchen Sinne ifi
.

während das Kabinett und die meifien Liberalen zu ihm halten. weil er fich

felbfi einen Liberalen nennt. und weil fi
e

hoffen. daß er fich eines Tages als

ein folcher bewähren werde. Vor einigen Jahren hätte man dies von ganz
England fagen können. Aber da wuchs ein tiefer. aufrichtiger. weitverbreiteter

Wunfch nach einer Verfiändigung mit Deutfchland auf. Die jüngfien Ent

hüllungen nun haben Taufende von einfachen englifchen Gemütern beunruhigt

und das Anfehen unferes koreign Office ernfilich erfchüttert. Die Wirkung
davon war in den Reden des Premierminifiers (Mr. Afquith) und des
Leiters der Oppofition (Mr. Balfours Nachfolger Mr. Bonar Law) gefiern
abend klar zu fehen. Weniger deutlich wurde fi

e im fpäteren Teil von Greys
Rede gezeigt. die den guten Willen. der kürzlich vom deutfchen Reichs

kanzler und dem Auswärtigen Amt bezeugt wurde. durchaus erwidert.

So weit gut! Aber Greys „Erzählung“ von der kürzlichen Krifis hörten die
englifchen Radikalen. die mit dem inneren Leben der auswärtigen Politik ver

traut find. mit größter Enttäufchung an, Jmmer wieder rechtfertigte er die un

glückliche Rede Lloyd George's vom 21. Juli und wiederholte den Vorwurf.
Wat.. W 5a |
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daß die deutfche Regierung fich geweigert habe. die englifche genau zu infor
mieren. Aber er fagte uns nicht. welches die deutfchen „Forderungen“ waren. die

zu der Julikrifis führten. er bleibt dabei. daß fie .. offenfichtlich unmöglich
"
waren.

Kurz. er gab einen fehr fragmentarifchen Bericht über die Verhandlungen. Die
Krifis nun ifi von unermeßlicher Wichtigkeit - einerfeits war die Möglichkeit
eines Krieges da. der niäjt nur England und Deutfehland. fondern halb Europa

hätte ruinieren können; andererfeits die eines. nun glücklich zur vollendeten

Tatfache gewordenen. großen franzöfifch-deutfchen Abkommens. das das erfie

wirkliche Einverfiädnis zwifchen den beiden Ländern feit dem Kriege von 1870

ifi
.

Es kann auch nicht den leifefien Zweifel darüber geben. wo die über
wiegende Mehrheit der Engländer und das britifcheMinifierium als Ganzes

in einem folchen Streitfalle zu fiehen wünfchten: nämlich auffeiten des

Friedens und eines ..reinen Tifches". Aber unfer h0reign Office ift noch
ein Überbleibfel arifiokratifcher Vorurteile einer verfloffenen Generation -.
und es ifi in Edward Grey viel von Delcaffe'. Gebt Minifiern von diefer Art
den Vorwand eines Agadir-Eoups und einiges Widerfireben. Aufklärungen

zu geben. und viel Unglück kann angerichtet werden. Fehler find auf beiden

Seiten gemacht worden; aber das l:0teig11 Office hat einen folchen Stoß
erlitten. daß unfer Fehler wohl nicht fo bald wiederholt werden wird.

Angefichts der Ausficht auf eine neue Debatte im Reichstag und der Tat

fache. daß noch nicht alles zur Sprache gekommen ifi. mag es nützlich fein. in

paffender Form die Tatfachen zufammenzufalfen. fo weit fie aus den einander

gegenüberfiehenden englifchen und deutfchen Berichten gewonnen werden

können.

Sie folgen hier in chronologifcher Reihe:
20. Iuni. Der franzöfifche Gefandte Cambon und Herr von Kiderlen-Wächter
hatten eine vorläufige Unterredung in Kiffingen betreffend die Möglichkeit eines

franzöfifch-deutfehen Kolonialabkommens als Kompenfation für ein franzöfifches
Protektorat in Marokko. Cambon hatte keine Infiruktionen und konnte keine

Sicherheit geben. Er ging nach Paris. während der deutfche Staatsfekretär
des Auswärtigen nach Kiel ging. um mit dem Kaifer und dem Kanzler den
Agadir-Coup vorzubereiten. ..Von Frankreich waren vorderhand keine pofi
tiven Vorfchläge zu bekommen. Seine Antwort war immer. es würde fich
freuen. fpäter zu einer Verfiändigung zu gelangen. Indeffen gab es feine
Abfichten mit immer weniger Förmlichkeit zu erkennen.“

So lautete der Bericht des deutfchen Staatsfekretärs. und er ifi nicht be
ftritten worden.
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30. Juni. Deutfche Zirkularnote. die die Abfendung des „Panther" nach Agadir
mitteilt. Nach dem Bericht des Herrn von Kiderlen-Wächter trat deutlich
hervor. daß die Situation. die fich aus der franzöfifchen Expedition nach Fez
ergeben hatte. die Algeciras-Akte ..illuforifch“ gemacht habe. Deutfchland
hatte deutfche Firmen in Südmarokko zu fchüßen. Aber es hoffte. daß fchließ
lich ein Arrangement zuftande kommen würde. und hielt direkte Verhandlungen
für das befie in Anbetracht der ..bel'tehenden guten Beziehungen“ zu Frank
reich. Der deutfche Reichskanzler hat feither den Ausfpruch getan (9. November).
daß die Zirkularnote fowohl wie andere Mitteilungen deutlich zeigten. daß
Deutfchland niemals territorialen Anteil in Agadir zu gewinnen fuchte.
1. Juli. Sir Edward Grey erhält die Naäjricht von der Fahrt des „Panther“.
3. und 4. Juli. Bei unterredungen mit dem deutfchen Gefandten in London
äußert Grey. daß ..eine neue Situation gefchaffen worden fei“. Andere De
tails von jenen Befprechungen find nicht bekannt.

9. Juli. Die erfie offizielle ,.Befprechung“ in Berlin zwifchen Eambon und von
Kiderlen-Wächter. ..Es war begreiflich.“ fagt der berliner Korrefpondent der
„Times“ (23. November). ..daß die Unterredung s1 (len 7c fein follte. da andere
Mächte - und befonders England - bereit waren. zu warten und zu fehen
ob Frankreich und Deutfchland zu einem Einverfiändnis kommen würden_
Es war damals verfiändlich. daß Frankreich England über feine Fortfchritte
informieren würde.“ - Darauf zielt Grey offenbar. wenn er referiert: „Wir
erhielten von der deutfchen Regierung keine Nachricht darüber. was fie im
Sinne hatte. als fie von einer definitiven Löfung ber marokkanifchen Frage
fprach. Es gelangten gewiffe Nachrichten an uns. daß eine Teilung Marokkos
beabfichtigt wäre.“
12. Juli. ..Der britifche Gefandte fah den deutfchen Staatsfekretär des Aus
wärtigen Amtes und fagte ihm. man fpräche davon. daß Verhandlungen im Gange
wären zwifchen Frankreich. Spanien und Deutfchland. von denen wir (Eng
land) ausgefchloffen fein würden. Dies ausgenommen. hatten wir keine In
formationen von der deutfchen Regierung.“ fo berichtet Edward Grey.

15. Juli. Dritte Unterredung zwifchen Eambon und von Kiderlen-Wächter. bei
der der legtere feine „Forderungen“ darlegte. Nach einem Bericht des berliner
Korrefpondenten der „Times“ vom 23. November waren diefe ..vollkommen
unannehmbar. Frankreich konnte weder den fr a n z ö fi fch e n K o n g o u n d
fein e .'küfie an Deutfchland abtreten. noch feine Vorrechte auf den belgifchen
Kongo einfach aufgeben“. - Darauf hat fich Grey wahrfeheinlich bezogen. wenn
er fagt: ..Ein wenig fpäter fäjien es. als ob Deutfchland Anfprüche auf den

franzöfifchen Kong o mache . . . Wenn Deutfchland Unterhandlungen
einleitete wegen eines großen Teils des franzöfifch en Kong os. fo war es
klar. daß man auf diefe nicht eingehen konnte.“ (Doch hat in der
Tat Deutfchland gerade dort feine Kompenfationen erhalten.) Der franzöfifche
Premierminifier Eaillaux hat feither fefigelegt (5. November). daß es ein
..führendes Prinzip“ in allen Verhandlungen Frankreichs gewefen fei. daß
die eingenommenen Pofitionen in Zentralafrika nicht als definitiv angenommen
1 werden könnten. und daß es eine weife Politik für manche der europäifchen
Mächte wäre. fich auf Bedingungen betreffend Befiedelung und Austaufch. die
für alle vorteilhaft wären. einzulafien.
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20. Juli. Die „Times“ berichtet von ..unmöglichen Forderungen“ Deutfchlands
an Frankreich. nicht in Marokko. fondern allein im Kongo - das erfie
offizielle Zeichen der Unruhe.
21, Juli. Sir Edward Grey fchickte nach dem deutfchen Gefandten und fagte
ihm - nach Herrn von Kiderlen-Wächter -. daß er erfahren hätte. die
deutfchen Forderungen wären offenfiihtlich unannehmbar. Nach Herrn Grey
war der Gefandte ..noch nicht in der Lage. eine Aufklärun vonfeiten der
deutfchen Regierung zu geben". Nach Herrn von Kiderlen-W chter erwiderte

Graf Wolff-Metternich. daß Deutfchland nicht die Abficht hätte. britifehe
Intereffen zu verleßen. Aber Großbritannien fei in Agypten entfehädigt für
die franzöfifihen Akquifitionen in Marokko. während Deutfchland nichts er

halten hätte. - Am felben Tage hielt Lloyd George mit Einverfiändnis des
englifchen Premierminifiers und des Staatsfekretärs des Auswärtigen feine
Drohrede in der Eity. in der er fagte. „wenn der Friede nur dadurch auf
recht erhalten werden könnte. daß Großbritannien feine große und wohl
wollende Stellung aufgeben und fich gefallen laffen follte. abgetan zu werden.
wo feine Jntereffen vital getroffen wären. als ob es keine Bedeutung hätte
unter den europäifehen Nationen. dann fage ich mit Emphafe. daß Friede
um folchen Preis eine unerträgliche Demütigung wäre." - Diefer Rede folgte
ein erbitterter Preffekampf zwifchen Deutfchland und England.

24.Juli. Der deutfche Gefandte verfichert Sie Edward Grey. daß Deutfchland
niemals daran gedacht hätte. einen deutfchen Hafen an der Küfte von Marokko

zu gründen; er konnte aber nicht zugeben. daß diefe Mitteilung ohne Erlaubnis
feiner Regierung dern Unterhaus bekannt gegeben würde.

25. Juli. Diefe Erlaubnis konnte nicht gegeben werden „in Anbetracht der
Rede des Schatzkanzlers".

27. Juli. Der deutfche Gefandte in London-berichtete. daß die Verhandlungen
fortfchritten und englifche Jntereffen nicht berühren würden. worauf Grey

liebenswürdig antwortete, - Am felben Tage erklärte der englifche Premier.
minifter im Unterhaus. daß „die marokkanifche Frage fich zu Schwierigkeiten
zufpizzez aber in anderen Teilen von Wefkafrika. außerhalb Marokkos.
würden wir nicht den Verfuch maehen.andere. die es näher anginge.
in ihren territorialen Abkommen zu fiören.“
t. Augufi, Es ift Grund gelegt zu dem franzöfifch-deutfchen Abkommen. das- nach einer kleineren Krifis Mitte Augufi (während des englifchen Eifen
bahnfireikes) und der Marinepanik Mitte September - am 5

. November

unterzeichnet wurde.

Es ifi augenfcheinlich. daß weder die deutfche noch die britifcheDarfiellung

vollkommen ifi
.

Die deutfche Zirkularnote ifi nicht völlig veröffentlicht worden.

und wir wilfen nicht. ob die Auslegung des Kanzlers richtig ifi
. Die Unter

redungen vom 3
. und 4
. Iuli wurden nicht bekannt gegeben. und niemand

weiß. ob Greys Darlegung zutrifft. Die deutfchen ,.Forderungen". die

Grey als übertrieben anfieht. wurden nicht autoritativ veröffentlicht. Sie
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fchienen fich nur auf den Kongo bezogen zu haben (vergleiche die bezüglichen

Worte oben). und wenn das fo ifi
.
fo fieht der britifche Proteft im Wider

fpruch mit den Worten des englifchen Premierminifiers vom 27. Juli. Die
Gefchichte von einer unbeantwortet gebliebenen Depefche von London nach

Berlin. die hier umlief. ifi ganz verfchwunden. Auch ifi es nicht leicht. die

britifchen Klagen über Mangel an Informationen mit Englands früherem

Einverfiändnis iu Einklang zu bringen. Deutfchland und Frankreich unter

fich verhandeln zu laffen. Auf beiden Seiten wurde nichts über die Krifis
im Augufi gefagt. Und auf deutfcher Seite machte die Fahrt des „Panther"
immerhin nicht den Eindruck eines rühmenswerten Unternehmens.
Kluge Männer verlangen nicht von ausländifchen Minifiern. daß diefe

ihre Jrrtümer öffentlich widerrufen. Laßt das Tote begraben fein! Die

Gefchichte mag aufdecken. ob Lloyd George zu feinem großen Fehler durch

einen Hilferuf aus'Paris verleitet war. wo man fich damals in großer
Verwirrung befand. oder ob in feiner Rede. was weniger wahrfcheinlich ifi.
ein Anfall bureaukratifcher Reizbarkeit in London zutage trat. Durch die große

Gefahr der Julikrifis ifl doch einiges gewonnen. Erfiens legen die Verträge
beiden Mächten die Verpflichtung auf. fich bei künftigen Differenzen einem

obligatorifchen Schiedsgericht zu unterwerfen. Ferner hat die friedliche

Haltung des deutfchen Minifiers England gegenüber hier einen tiefen Ein

druck gemacht. und drittens haben der britifche Premierminifier und der

Minifier des Auswärtigen in fefien. entfchiedenen Worten verfichert. daß
England jetzt kein geheimes Abkommen irgendwelcher Art mit einer fremden

Macht habe. Und endlich
-
obgleich Sir Edward Grey es hartnäckig

leugnet - fieht doch der englifche gefunde Menfchenverfiand. daß die Rede
Lloyd George's ein Fehler war. Doäj da möge ein wenig Großmut und

Weitherzigkeitwalten.-vor allem aber fchenke man dem fentationslüfiernen

Journalismus weniger Glauben.
- und der Weg wird klar fein für ein

volles übereinfiimmen und eine fefie Freundfchaft zwifchen den beiden größten

Nationen der modernen Welt.

WSW'27a
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r Die nervöfe Reichstagsperiode
1907-1912

Von Conrad Haußmann. M. d. R.

Berlin. 4. Dezember 1911

orgen wird der Reichstag feine letzte Sitzung haben. Er ifi

fchon Vergangenheit geworden. Vielleicht auch Gefchichte.
, , _ x

? Er war voll von Verwicklungen. er fchuf Anfätze von Ent

> : wicklungen. Er fpiegelte die ganze Nervofität des politifchen
Lebens in Deutfchland nach innen und nach außen. Wollte man ihm einen
Namen geben. fo könnte man ihn den nervöfen Reichstag nennen. Er glich
nicht feinen phlegmatifchenVorgängern. Er erlebte dieWanderjahreBülows.
der den Reichstag nicht auflöfie und die Lehrjahre Bethmann Hollwegs.

Jedes der fünf Jahre vom Januar 1907 bis Dezember 1911 hatte irgend
einen befonderen Stoff. der dem Jahr feinen Stempel aufdrückte:
1907 Der Bülowblock. 1908 Die Novemberdebatten. 1909 Die

Reichsfinanzreform. 1910 Der blaufchwarze Block. 1911 Marokko.

Ein großer wechfelreicher Stoff für ein Parlament. das eine homogene
Mehrheit weder bei feiner Geburt noch bei feinem Abfcheiden befelfen hat.

Zwifchendurch arbeitete teils fchleppend. teils fioßweife die große ruhelofe

Gefetzgebungsmafchine. Sie hatte reichliches Material: Das Reichs
vereinsgefetz. das von Zentrum und Sozialdemokratie heiß bekämpft

wurde. um dem Bülowblock das Verdienfi gefetzgeberifcher Fruchtbarkeit

zu hinterziehen. ifi trotz einiger Mängel heute als eine liberale Fortbildung

der öffentlichen Rechtsentwicklung anerkannt und in lebendiger Wirkfamkeit.

DieMajefiätsbeleidigungsprozeßnovelle hatdieanfiößigeWochen
rubrik der Verfolgungen erregter Worte zur Wohltat für fämtliche Ve
teiligte vetfchwinden laifen. Die Börf eng efetzrevif ion hat einige der
zweckwidrigen Einfchnürungen gemildert. die einen Teil der Bankabfchlülfe

ins Ausland und die kleinen Bankiers in die Arme der großen trieben. Die
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Verfaffung von E [fafi-Lothringen hat den Reichslanden einen Land
tag. eine Bundesratsvertretung und das allgemeine. direkte und geheime

Wahlrecht gewährt. Die Reichsverficherungsordnung hat nur einen
Teil der Rückfiändigkeiten aufgehoben. aber doch neben technifcherVerbefferung
und Vereinheitlichung das Maß fozialer Fürforge vermehrt. die humanitären
Aufwendungen erhöht und die Grundlage für die erfie fiaatliche Witwen- und

Waifenverforgung gefchaffen. Das H e i m a rbei ter ge f etz fchafft Schutz
infianzen. .ohne den fiaatsfozialifiifchen Eingriff fiaatlicher Lohnfefifetzungen.

vorzunehmen. Die Privatangef'ielltenverficherung fchafft uns einen

teilweifen Schutz durch gefetzlich geordnete Verficherung der Privatbeamten

gegen die hauptfächlichen Gefahren. durch die ihre Exif'tenz in bedenklich hohem

Maße unficher waren. Das Gefetz zur Hebung der Binnenfchiffahrt
fchafft. wenn es zu einer Abänderung der Rhein- und Elbfchiffahrtsakte

führt. Schif fahrtsabgaben. die trotz der gefetzlich fefigelegten minimalen
Höhe unwillkommen find. aber es behebt durch die Sicherung des Tarif
rechts für den Reichstag eine Gefahr der unwirtfchaftlichen Steigerung und

'

verbürgt durch die gefetzliche Nötigung der Verwendung aller Mittel nur

zur Verbefferung der Ströme und Kanäle zugleich einen teilweifen Aus

gleich durch Frachtverbilligung; es bringt aber vor allem auch vernachläffigte

deutfche Binnenflülfe in Verbindung mit den großen. gleichfalls zu ver

beffernden Stromnetzen und wird in abfehbarer Zeit im Bodenfee einen

Binnenhafcn für Taufendtonnenfchiffe und eine Verbindung von Rhein und

Donau. das heißt einen Schiffslauf von Rotterdam ins Schwarze Meer

herfiellen. Von einer Reihe anderer Gefetze. wie Weingefetz. Viehfeuchen
geftlz. foll hier nicht berichtet werden.

Es ifi eigentlich ein Wunder. daß in der Hafi und der Siedehitze der
Parteikämpfe aus den Rivalitäten fo viele Gefetze hervorgegangen find.

Aber nervöfe Menfchen können oft rafch arbeiten.

Das ko nfii tuti one lle Recht hat eine Stärkung erfahren. einmal durch
den moralifch wirkfamen Vorfioß gegen das perfön liche Regiment;
durch die einlenkende Erklärung im Reichsanzeiger vom 17. November

1908 und die feither geübte größere Referve des Kaifers. Sodann
aber auch durch die im Schutzgebietgefetz vorgenommene Verfaffungs
änderung. wonach Schutzgebietsverträge zu ihrer Gültigkeit der
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Genehmigung des Reichstags bedürfen. 'Das ifi ein Jnitiativantrag des
Reichstags. der erfi morgen von diefem einen Faktor der G'efetzgebung be

fchlolfen wird; aber Bundesregierungen und Kaifer haben ihre Zufiimmung

gegeben. fo daß der Antrag Gefetz werden wird und das Bedürfnis erweiterter

Befugnis der Volksvertretung prinzipiell und präjudiziell befiätigt.

Daran reiht fich die Eroberung des Gebiets der auswärtigen

Politik durch das Parlament.woran auch dieKonfervativen unwillent
lich mitgearbeitet haben. Das ifi jener konfervative. fonfi gegen das Volks

recht gerichtete und unkonfiitutionelle .,Geifi. der fiets verneint. und oft das

Gute fchafft". wenigfiens vor den Wahlen und bei großen Volksbewe

gungen.

Jm Gleichgewicht ifi der Reichstag fo wenig gewefen wie die aus
wärtige Lage und die internationalen Beziehungen Europas. Ein Aus
druck deffen war der große Dialog. den nicht nur die Minifier. fondern auch
die Parlamente von Berlin und London in den letzten vier Wochen geführt

haben.

Greys Rede und Politik war. wie mir bei allem Refpekt vor eng
lifcher Staatskunfi erfcheinen will. auch vom englifchen Standpunkt aus

nicht gefchickt genug. Der auswärtige Minifier Englands redete zum Teil
in Bildern. er fprach halb lobend. halb vorwurfsvoll von „der innern und

äußern Seite des deutfchen Schildes". Ein „Schild" ifi aber keine Waffe.

fondern eine Deckung.

Morgen werden der Reichstag. der Reiäjskanzler und der auswärtige

Minifier noch einmal das Wort nehmen. Was zu fagen war. ifi eigentlich
gefagt von dem Reichskanzler. Wenn er nochmals redet. fo wird er eine

gewilfe Abweichung von feinen beiden erfien Reden zu markieren das Be
dürfnis haben. Er wird dann vermutlich fagen. daß Greys Rede zur Herbei
führung einer Entfpannung ungenügend fei. Er wird vielleicht auch aus
innerpolitifchen Verföhnungsabfichten etwas zu Herrn von Heydebrand herau

rücken. Das wäre eine nicht gerade erhebende Abfchwächung.

Tatfächlich ifi die Sache Deutfchland-England bisher auf dem alten Fleck.

auf dem fie halten zu wollen. England im Verdacht ifi
- wenn Grey der

Jnterpret feiner Gefinnungen ifi
.

Es wäre nach den unbefireitbaren unfreund

lichkeiten der englifchen Politik an den englifchen radikalen Liberalen. nicht bloß
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zu reden. fondern zu handeln und zu erkennen: die Nichtentfpannung ifi
[..tente Spannungsfieigerung; und Wettrüfien ifi eine akute Gefahr. Eng

land und Deutfchland händelnd in den Tagen. in denen Rußland den Riegel

der Dardanellen fprengen will. und in denen Afien gährt und Italien auf
eigene Faufi die orientalifche Politik entzündlich macht! In folcher Zeit if't

in der Politik Englands gegen Deutfchland trotz Profit und Planmäßigkeit

wenig Plan. fie muß die Stimmung Deutfchlands nur immer kompakter

machen.

Aber freilich. Europa felbfi ifi nervös und die Nervofität Deutfchlands.
die fich im gewefenen Reichstag ausgeladen hat. nur ein Teil davon. freilich
lokal gefieigert durch unfere halbfertigen konfiitutionellen Zufiände. Diefe

bedingen den Mangel fefier Mehrheiten mit fefiem Willen. Die Erziehung
eines politifchen Willens. die Organifierung der politifchen Kraft - das

ifi das Bedürfnis. welches der Reichstag gefühlt und fühlbar gemacht hat.
Die karulfelartige Drehung der politifchen Konfiellation darf nicht mehr lang

anhalten. wenn bei dem deutfchen Wähler nicht Symptome der Schwind
ligkeit auffieigen follen.

*

Der Dardanellenfireit / Von Karl Angfi

'
* eit der zweiten Novemberwoche hört Europa. daß Italien fein

i-

im Beginn der Tripolisaktion gegebenes Verfprechen. den

Krieg auf Tripolis felbfi zu befchränken und jedenfalls keine
,9' Schritte zu unternehmen. die den Kriegsbrand auf die euro

päifche Türkei übertragen könnten. nicht mehr halten will. Die Zähigkeit
des türkifchen Widerfiandes und das Ausbleiben entfcheidender Erfolge der

italienifchen Waffen fiellen eine Dauer des Krieges in Ausficht. von der die

Geduld des Volkes in gleichem Maße erfchöpft werden würde. wie die Kalfen
des Schatzamtes. Ifi nun aber der Körper des Osmanenreiches fo fefi. daß
er von einem Angriff an der Peripherie nur fehr langfam bezwungen wird.
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fo muß fein Widerfiand rafch erlahmen. wenn es gelingt. empfindlichere

Teile oder gar in Konfiantinopel den Kopf der türkifchen Ma>>t zu
treffen.

Von diefem theoretifch ficherlich richtigen Kalkül geführt. wohl auch ein
wenig. um die Aufmerkfamkeit von der trifien Lage der belagerten italienifchen

Eroberungsarmce abzulenken. fandte Giolitti die Flotte ins Ägäifche Meer.
Aber vergeblich wartete man auf Botfchaften _von irgendwelchen Unter

nehmungen der lateinifchen Armada im griechifchen Jnfelmeer oder an der

Küfie Afiens. und eines Tages waren die Schiffe wieder in Syrakus. ohne
den Halbmond auch nur von einer Türkenburg herabgeholt zu haben.
Vor vierzehn Tagen hat dasfelbe Spiel von neuem begonnen. Diesmal

erregte man fich in Stambul. Denn es wurde bekannt. daß Jtalien bei den

Großmächten angefragt hatte. wie diefe fich zu einer Blockade der Dardanellen

verhalten würden. Die Antworten winkten heftig ab. und Jtalien gab feine

Abficht auf. Aber niemand weiß zur Stunde zu fagen. wo eigentlich *die

italienifchen Schiffe fchwimmen. Außer der Befchießung von Akaba hat
man keine Tat von ihnen gefehen.

Vielleicht war es der Regierung in Rom nicht unerwünfcht. durch die

höhere Gewalt der Neutralen an einer Blockierung des Hellesponts ver

hindert zu werden. Denn es ifi klar. daß eine folche Maßregel mit einem

abfoluten Mißerfolg geendet hätte. Was hätten fich die Türken in Stambul
um die italienifchen Panzer vor der Dardanellenmündung gekümmert? Wohl
aber hätte die unterbrochene Schiffahrt der neutralen Flaggen fchmerzlich die

Abfchnürung empfunden. Die Blockade wäre eine noch fiärkere Geduld

probe geworden. als fie das Warten in Tripolis jetzt fchon ifi
.

und in der

Geduld find die Moslemin den Jtalienern ficherlich überlegen.

Wenn es um die Dardanellen geht. werden die Profelforen des Völker

rechts immer fehr lebendig. Es gibt da eine ganze Reihe von Verträgen.
mit denen die Meerengen teils verfiopft teils geöffnet worden find. und man

muß wirklich die Dinge mit Muße betrachten können. wenn man einiger

maßen klar werden will. was denn nun eigentlich mit dem Schwarzen Meer

und den Dardanellen ifi
.

Rußland und die anderen Mächte. die gegen eine Blockade der Darda

nellen Einfpruch erhoben haben. fiühen fich dabei auf den dritten Artikel des
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londoner Pontusvertrages von 1871. Ju diefem fieht allerdings. was in
etwas anderer Falfung fchon im Artikel 12 des parifer Vertrages von 1856
gefianden hatte: Das Schwarze Meer bleibt wie bisher den Handelsmarinen
allerNationen geöffnet. Wörtlich angewendet. müßte diefer Satz jede Blockade
und jede Sperrung der Dardanellen gegen Handelsfchiffe verhindern. Aber

es ifi mindefiens firittig. ob er fo zu verfichen ifi; denn er würde fchließlich
die Türkei an ihrer Verteidigung. alfo gerade an dem hindern. was durch

diefe Verträge gefchützt werden follte. Es ifi unmöglich. diefen Satz ein
fach von dem Friedenszufiande. für den er gemacht worden ifi. auf einen

Krieg zu übertragen.

Sicherlich aber find die neutralen Mächte. wenn auch nur der größere

Teil von ihnen einig ifi. in der Lage. eine ihre wirtfchaftlichen Jntereifen
fchwer fchädigende Maßregel zu verhindern. So ifi es gefchehen. und es war
nicht der londoner Vertrag. der Jtalien von der Blockade abhielt. fondern
die Mächte. die ihn geltend machten.

unzweifelhaft aber ifi
.

daß nach den befiehenden Verträgen. dem Darda

nellenvertrag von 1841. der in dem parifer Frieden von 1856 und' im ber

liner Vertrag von 1878 in der Hauptfache befiätigt worden ifi. die Meer

engen der Dardanellen und des Bosporus anderen als türkifchen Kriegsfchiffen

bis auf einige befondere Ausnahmen gefperrt find. Diefe Befiimmnng richtet

fich vorwiegend und fafi ausfchließlich gegen Rußland. das dadurch in feiner

maritimen Bewegungsfreiheit aufs äußerfie gehemmt ifi und das Verbot

mit dem grimmigen Gefühl des Mannes trägt. der noch immer ein Stück

der Kette fchleppt. mit der er einfi an die Galeere gefchmiedet wurde. Ein

Stück der Kette. die Neutralifierung des Schwarzen Meeres und das Ver

bot. auf ihm Kriegsfchiffe zu halten. hat es durch feine gegen Deutfchland

wohlwollende Neutralität während des deutfch-franzöfifchen Krieges und durch

den erwähnten londoner Vertrag von England zu erzwingen vermocht. Den

übrigen Refi der Felfel ifi es nicht los geworden. *wiewohl es bei jedem An

rühren des türkifchen Problems auch die Dardanellenfrage mit in die Dis
kuffion zu fieilen verfuchte.

Das letztemal gefchah das vor drei Jahren. als Graf Aehrenthal vor
der Annexion Bosniens den Befuch Jswolskys in Bnchlau benutzte. um

fich Rußlands Zufiimmung zu dem geplanten Schritte zu fichern. Jswolsky
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erklärte damals fein Einverfiändnis mit der Annexion. wenn Öfierreich keine

Einwendung gegen eineRevifion derBefiimmungen über dieMeerengen erhebe.

Öfierreich erhob keine Einwendungen. wohl aber vereitelte England die rufi'tfchen

Hoffnungen. und die Verfuche des geprellten Jswolsky. nun auch dem ver

fchlagenen Aehrenthal feinen Gewinn fo teuer wie möglich zu machen. fchufen

das widerwärtige Gezerre der bosnifchen Krife. das nahezu einen europäifchen

Krieg hervorgerufen hätte. .

Vor wenigen Tagen noch hatRußland fehr energifch gegen eine Blockade
der Dardanellen protefiiert. Heute hat es fich gewendet. und es heißt. die

Mächte feien nach einem Meinungsaustaufch übereingekommen. den beiden

Kriegführenden ihre Aktionsfreiheit wiederzugeben. nur dürfe die neutrale

Schiffahrt nicht darunter leiden. Diefe Bedingung ifi eine wunderbare

Erfindung. Jtalien darf blockieren. nur darf es die neutralen Schiffe nicht

aufhalten. Die Türken dürfen fich gegen einen italienifchen Angriff fchülzen.
nur dürfen fie keine Minen legen und keine Schiffe verfenken. um das Fahr
waffer zu fperren. Es liegt auf der Hand. daß diefer neue rufffche Streich
fich gegen die biederen Osmanen richtet. die fchon fo fehr bereit waren. fich

der Triple-Entente anzufchließen. nachdem der Dreibund fchnöde verfagt hatte.

Jtalien hat allem Anfchein nach den Plan einer Blockade ganz aufgegeben.
denkt aber um fo ernfilicher daran. die Dardanellen. fo kühn und gefährlich

das Unternehmen erfcheinen mag. zu forcieren. So find die Türken in die
Notwendigkeit verfeizt. die Meerenge zur Verteidigung ihrer Hauptfiadt zu

fperren. Rußland aber. das fchon die türkifche Sondergefandtfchaft in

Livadia ,.gefchnitten“ hatte. verbietet ihnen. ihre Verteidigungsmaßregeln

fo zu treffen. wie fie es für notwendig halten. Da es bei einer Forcierung
der Dardanellen um Kopf und Kragen der Türkei geht. fo wird die türkifche
Marine- und Militärverwaltung fich um die moskowitifchen Freundlichkeiten

nicht fehr kümmern können. aber immerhin muß die Türkei damit rechnen. daß

ihr dann die ganze flawifäje Meute der Balkanhalbinfel. die offenbar fchon

hinter dem Gatter auf das Löfen der Seile wartet. auf den Hals geheizt wird.

Rußland fucht feine Chance fo gründlich wie möglich auszunülzen und will
von der geängfiigten Türkei die Erlaubnis zur Durchfahrt feiner Kriegsfchiffe

in Friedenszeiten erpreifen. Das ifi nun freilich etwas. was die Türkei garnicht

ohne Zufiimmung der Signatarmächte des BerlinerVertrags gewähren kann.
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Soll alfo die Sache Erfolg haben. fo könnte Rußland nur im Einvernehmen
1,.it England handeln. das diefe Frage noch vor drei Jahren für undiskutier

bar hielt. Bei der Gefügigkeit. die Sir Edward Grey feiner Entente- und
Freundfchaftspolitik zuliebe gegen ruffifche Wünfche zeigt. wäre ein folcher

Wechfel nicht unmöglich.

Das rufffche Auftreten in Konfiautinopel verkündet Unheil. Die Meer
engen follen. fo fordert Tfcharykow. ruliffchen Schiffen geöffnet werden.

anderen Flotten verfchloffen bleiben. Genau dasfelbe hatte fchon einmal

die gedemütigte Türkei in dem Geheimvertrage von Hunkiar Jskeleffi vor

beiläufig achtzig Jahren den Ruifen zugefianden. Diefes ruffifcheProtektorat
wurde durch den Meerengenvertrag und den Parifer Frieden wieder befeitigt.
Die heutige Haltung Rußlands aber erinnert in ihrer nicht bloß die Türkei

herausfordernden Form an das fkandalöfe Auftreten Menfchikows in Kon
fiantinopel im Frühjahr 1853. Den damaligen Kofakenfireichen folgte der

Krimkrieg. Wird den neuen der Dardanellenkrieg folgen. und wer wird

ihn führen. da Europa fich in einer ganz anderen Aufftellung präfentiert und die

Gegner Nikolaus des Erfien heute an der Seite Nikolaus des Zweiten fiehen?

Fafi fcheint es. als fe
i

Rußland im Begriff ein Ziel zu erreichen. nach
dem es fafi ein Jahrhundert lang gefirebt hat und detfen Erreichung ihm mit

Grund als ein Triumph erfcheinen darf: dank dem vom [Zanco 1
1
i

Koma

angezettelten Tripoliskrieg und der ahnungslofen Diplomatie der Zentral

mächte. die wohl jetzt erfi langfam begreift. in was für eine Zange fi
e

ihre

Toleranz gegen Extratouren geklemmt hat.

Der Tripoliskrieg / Von Julius Sachs (Wien)
"
lle Welt liefi mit Staunen die Kriegsberichte; man wundert

fich. daß mitten im hellfien zwanzigfien Jahrhundert noch ein

_-1 blutiger. altmodifcher Krieg möglich fei. und die öffentliche'

Meinung fordert energifch den Frieden. Alle Welt meint. es
müffe ein Ende nehmen. aber niemand kann einen Schritt zur Erreichung

diefes Zieles machen. Da ifi die Frage am Plätze. ob ein nahes Ende der
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Kämpfe zu erwarten fe
i

und ob es im Intereffe der Türkei. Italiens oder

der Mächte gelegen wäre.

Vor allem erfreut fich die Türkei nicht nur der Neutralität. fondern der
tatfächlichen Unterfiützung der Mächte. die es nicht zulalfen. daß die Türkei

an einem ihrer verwundlichen Punkte getroffen werde. An die Dardanellen

dürfen die Italiener nicht rühren. im jonifchen Meere follen fi
e nichts unter

nehmen. und aus der Adria find fie zurückgewiefen worden. Das Wefen des
Krieges. das doch darin liegt. den Gegner an allen Punkten und vornehmlich

an allen verwundlichen Punkten zu treffen und überall loszufchlagen. wird

auf diefe Weife verleugnet und fein normaler Lauf gehemmt; der Krieg tritt

in einen latenten Zufiand. und die natürliche Folge ifi feine Hinausziehung.

Aus diefer Unterbindung der natürlichen Nerven des Krieges erklären fich

ja die überfiürzten Aktionen der Italiener. die durch rapides Vorgehen jene

erwarteten oder eingetretenen Hemmungen überwinden follen. von der Kriegs

erklärung bis zur Annexionserklärung. Ihre fämtlichen Aktionen verfolgen
eingefiandenermaßen den Zweck. die Türkei zum Friedensfchluß zu drängen.

und in der Annexionserklärung felbfi ifi ja von diefem die Rede; Italien

fe
i

entfchloffen. die wirkfamfien Maßnahmen zu feiner rafchefien Herbeiführung

zu ergreifen. Der Zweck der Annexionserklärung war übrigens die Aus

übung eines Druckes auf die Mächte. .da die öffentliche Meinung Italiens
fühlte. daß der Türkei nicht fo rafch beizukommen fei. und daß Europa fich

ihr entfremde. Und darum find es ja jetzt gerade die offiziöfen Organe

Italiens. die unausgefetzt auf die Komplikationen und Verwicklungen
auf dem Balkan hinweifen. die aus der Verfchleppung des Krieges ent

fiehen könnten. Darum haben fi
e die kleinen Emeuten in Tunis als Vor

läufer der großen islamifchen und antieuropäifchen Bewegung darzufiellen ver

fucht. Darum möchten fi
e auf jede Weife Europa zur Intervention drängen.

Die Türken. die dies deutliäj fehen. richten fich darnach. Ein fofortiges

Aufgeben der Provinz hätte für fie einen unendlichen Verlufi an Prefiige

bedeutet. und die Begehrlichkeiten der kleinen Anrainer auf dem Balkan
wären erregt worden; und wenn fi

e den Krieg fortfetzen. möchten fi
e den

Eindruck. den ihr Widerfiand hervorgerufen. noch verftärken. Diefen von

einer fernen Provinz gegen eine Großmacht aufgebrachten Widerfiand fiellen

fi
e als Warnung auf. als Maßfiab für den Widerfiand. den fi
e in Europa
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mit 500000 Mann gefchulter Truppen aufbringen könnten. Sie gefallen
,ich in der Rolle des armen Mannes. dem nichts gefchehen kann. der fich'

übrigens durch die Unterlalfung der Ausweifung der Italiener klug benommen

hat und der den Krieg lange und bequem führen kann. während der Gegner

fchwere materielle Verlufie erleidet. Der rafche Friedensfchluß ifi nach ihrer

Anficht nur im Jnterelfe der Italiener gelegen.

Diefem einem Afpekt fieht aber ein anderer fchroff gegenüber. Wenn die

Mächte durch ihre aktive Neutralität die Türkei unterfiützen. haben fie doch
in den letzten Jahren durch ihre diplomatifche Aktion alles getan. um Jtalien

zu fiützen; und durch diefes Doppelfpiel trägt ihr Verhalten als zweiter

Faktor dazu bei. daß der Krieg hinausgezogen werde. Gleichzeitig if
t die

ganze Situation von einer großen Unaufrichtigkeit beherrfcht. Denn keine

der Mächte denkt an die Möglichkeit. Jtalien Tripolis noch abzufprechen.
Sie haben der Türkei nicht geholfen. als diefer das italienifche Ultimatum
vorgelegt wurde. fie haben eine paffive Haltung eingenommen. als die An

nexion von Tripolis und der Zyrenaika proklamiert wurde. fi
e

mifchen fich

in keiner Weife in den Kampf und geben fo deutlich zu verfiehen. daß fie

nichts gegen die Eroberung Tripolitaniens durch die Italiener einzuwenden
haben. Wie könnten fi

e dies auch. da der entfprechende Entfchluß zur euro

päifchen Politik der letzten Jahre gehört mit der Abmachung. daß Ägypten
an England. Marokko an Frankreich und Tripolis an Jtalien fallen follte?
Die einen Mächte find durch Spezialverträge gegenüber Jtalien gebunden. die
anderen durch das Allianzverhältnis. Alle diefe Dinge fiatuieren doch deutlich.

daß Europa die Expropriation der Türkei ruhig hinzunehmen entfchlolfen ifi
.

Die Türken find imfiande. den Krieg hinauszuziehen; fi
e

befitzen an Ort
und Stelle genügende Verteidigungsmittel. und die unklare Haltung der

Mächte ermutigt fi
e in der Befolgung diefer Taktik. Und diefe türkifche

Aktion fcheint einen gewilfen pofitiven Afpekt zu haben. Aber hat fie nicht

auch eine negative Seite? Jhre militärifche Aktion kann fich nur auf die
Belafiung der Italiener beziehen; die Küfienlinie können fi

e nicht zurück

erobern. und damit ifi der Verlufi Tripolitaniens ausgefprochen. Ebenfo ifi

es möglich. daß auch im politifchen Sinne die Verfchleppung des Krieges
einen negativen Charakter habe. und man muß fich fragen. ob nicht der*

Friedensfchluß unter günfiigen Bedingungen belfer wäre?
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Das Hinausziehen diefes Krieges. der keiner ifi. birgt Gefahren in fich.
'die wahrhaft unermeßlich find. Denn es muß die Italiener reizen. in einem

gegebenen Augenblicke doch auf eine andere Stelle des ottomanifchen Reiches
hinzufchlagen - und die Folgen. die dann fiäz ergäben. find nicht auszu
denken.

. Es ifi richtig. daß der Krieg die Türken nicht viel kofiet. daß ihnen infolge
delfen durch fein Hinausziehen keine großen Opfer auferlegt werden. Aber man

darf fich nicht verhehlen. daß es fchließlich auch eine diplomatifche Schwäche
der Türkei felbfi erzeugen kann. Direkt und materiell kofiet die hinaus

ziehende Aktion nichts. aber indirekt können alle Manifefiationen des poli

tifchen und diplomatifchen Lebens getroffen werden. Die Türkei mag im

Vertrauen auf den garantierten europäifchen Befitzfiand behaupten. daß fie

fich mit dem Friedensfchlulfe nicht zu beeilen brauche. Das ifi augenblicklich
richtig. aber ob auch für die Dauer? In dem Zeitpunkte. wo das junge
Reich wirklich vollwertig in die europäifche Welt eingetreten ifi. wo es fich
regenerieren will und wo fo übermenfchliche Anfirengungen zu feiner inneren

Organifation gemacht werden. kann ein langwieriger Krieg nicht opportun

fein. Er müßte einen großen Teil der Kraft des Landes für eine Sache in
Anfpruch nehmen. die nicht folcher Opfer wert wäre. Das find Momente.
die offen von den Mächten abgewogen zu werden verdienen. Die Mächte

haben fich ja immer an der Erhaltung der Türkei und gar an ihrer Er
fiarkung für intereffiert erklärt. Diefe diplomatifche Formel ifi fo fehr in

Gebrauch gekommen. daß fogar die italienifche Regierung ihre aggreffvften

Akte als aus dem Interelfe für die Türkei heraus diktiert erklärt hat. Und

da mögen die Mächte doch diefe Gefahren. die der latente Krieg in fich
birgt. ins Kalkül ziehen! Ein folcher latenter Krieg ifi gefährlicher. als eine

fiarke Aktion. die drauflosfchlägt und die Luft reinigt.

Das Interelfe Italiens an der offiziellen Beendigung des Krieges ifi ein
brennendes. Die Türkei hat ein großes Intereffe daran. daß der Krieg nicht
allzulange währe. Und vor allem drängen die Großmächte. deren Interelfen

unausgefetzt durch die Führung des Krieges tangiert und beunruhigt werden.

auf eine rafche Erledigung. Da man den Krieg nicht will. muß auf ein
Mittel zu feiner Beendigung gefonnen werden. In der europäifchen Preffe
find Nachrichten verbreitet. nach denen der rulfifche Botfchafter in Konfianti
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nopel. Herr von Tfcharykow. der Pforte namens feinerRegierung die Op
portunität eines baldigen Friedensfchlulfes nahegelegt hätte. Diefe Nach

richt ifi für die Stimmung fymptomatifch und weifi auf die gute Begründung
der oben dargelegten Punkte hin. Doch es ifi kaum anzunehmen. daß einer

einzelnen Macht ein Jnterventionsverfuch gefiattet fein wird. Weder die
eine noch andere Mächtegruppe wird einen Schritt unternehmen. durch den
in der entgegengefetzten mit dem Gefühle der Eiferfucht das der Zurückgefetztheit

wachgerufen würde. Erweifen diefe Umfiände nicht unferes Erachtens die

Opportunität eines Planes. nach dem das europäifche Konzert felbfi. das ja
in derartigen Fragen oft durch Zufammenfchluß der Mächte gearbeitet hat.
die Sache in die Hand nehmen follte? Wäre es angefichts des allgemeinen
i
Bedürfnilfes nach Aufrichtigkeit und des fo oft geäußerten Wunfches nach

Frieden nicht vernünftig. wieder auf den fchon einmal ausgefprochenen Ge

danken einer Konferenz zurückzugreifen. der die endgültige Löfung der Tripolis

frage zuzuweifen wäre? Eine folche Konferenz würde für beide kriegführende

Parteien einen ehrenvollen Ausweg bilden. und fie würde zugleich den befon

deren Vorteil haben. daß fie das türkifche Regime im Jnneren dem eigenen
Volke gegenüber decken würde. Einmal muß der Krieg zu Ende kommen.
und da wird es für die Machthaber' in der Türkei immer bequemer fein. wenn

fie fich der öffentlichen Meinung gegenüber auf den Willen Europas berufen
können. England und Frankreich konnten ihre nordafrikanifche Beute durch

Verabredungen innerhalb des Rahmens der eigenen Gruppe erwerben. Jtalien

hat fich zwifchen den Dreibund und die Wefimächte gefiellt und fo beiden

Gruppen die Hände gebunden. Die Mächte werden fortwährend in eine

eigentümliche Lage gebracht. fo zum Beifpiel wenn die italienifche Regierung

durch ihre Vertreter die Erklärung zum Annexionsdekret den betreffenden

Regierungen überreichen läßt. und wenn diefe gleich darauf die Protefie der

Pforte entgegennehmen müffen. Wie follen fie die Regeln der Neutralität

wahren gegenüber derartigen von beiden Parteien geforderten Jnterventions

anfuchen? (Denn die wahre Abficht der Eonfulta bei der Dekretierung der

Annexion. war. wie bereits bemerkt. weniger eine Einfchüchterung der Türkei

als vielmehr die Bedrohung der Mächte. quafi das Ultimatum vor der Ver
legung des Kriegsfchauplahes nach Europa.) Ferner klagen die Jtaliener
über die Haltung Europas. Während fie für die europäifche Suprematie

März. Heft zo 2

2 o
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in Afrika kämpfen. fe
i

Europa ihnen durchwegs feindlich gefinnt. und durch

feine Stellung verlängere es den Krieg und fchaffe es durch die'Auffiachelung

der Araber ihnen neue Feinde. Wir erblicken in allen diefen Dingen weitere
Argumente. die für die Rechtfamkeit einer Konferenz fprechen.

Die Nervofität. die fich jetzt in der öffentlichen Meinung Jtaliens kund

gibt. entfpringt aus dem Gefühle. daß das einzige Mittel. die Führung eines

Schlages in Europa. plötzlich verfucht werden dürfte. Darum drängt fie

Europa zur Friedensaktion.

Hugo von / Von Hermann llhde-Bcrnays

. öx- _ s hat den Anfchein. als wolle jener rätfelvolle Wink der Tyche.
*"

der große Menfchen aus ihrer Arbeit heransruft. bevor fi
e

l
-

'l
*. ,. getan. eben in granfam rafcher Wiederholung Solchen gelten.

7-' - die im engen Bezirk der äußerlichen Wirkungsfiätte Münchens
auf eine von innen heraus treibende Fortentwicklung fafi erfiorbener kul

tureller Kräfte bedacht find. - Männern zugleich. deren Bedeutung über
die Stadt. in der fi

e wohnen. über das kleine Land. delfen Beamte fi
e find.

und über die ganze Nation. die ihrem Schaffen aufmerkfam folgt. durch
die Größe eines Willens. der fich in ihrer Perfönlichkeit als bewußtem
Träger eines hohen Kulturgedankens mit vollendeter Klarheit auszu
fprechen die göttliche Kraft befitzt. hinausgreifend die Menfchheit umfaßt.
Sie fcheiden von uns. und da wächfi das Werk. ihren Händen allein gehor
fam. plötzlich empor zu der von ihnen erfirebten Vollendung. und in der

Ahnung des Gewaltigen offenbart fich uns Kleinen über der fchmerzvollen
Klage um das Verlorene das nun niemals zu Gewinnende als einziger

Trofi.
-

Nicht das Allerhöchfie aus eigener Schaffenskraft zu vollbringen. war

nach Begabung und Neigung Hugo von Tfchudi als Aufgabe befiimmt.

i'o wenig wie Felix Mottl. dem er. ähnlich an Schaffenskraft. Temperament.
Anregungsfähigkeit. ähnlich auch an Erfolg und-an Neidern. nach einem
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halben Jahre gefolgt ifi
.

Diefe beiden Männer empfanden es als *vorzüg

lichen Zweck ihres Dafeins. gleichfam als Mittler zwifchen Himmel und

Erde. als die Verkünder der Botfchaft des Genies. dort in der Mufik. hier

in der bildenden Kunfi. ihr Amt zu führen. Sie befchieden fich in der wunder
vollen Genügfamkeit. durch eine immer fenfiblere Einfühlung in die Abfiehten
der Meifier deren Werke und Lehren refilos unbefangen zu verfiehen. Jnter
preten fremder Befehle. lag ihre Weisheit in dem Wiffen. wie weit
die eigene Perfönlichkeit vorzutreten oder zurückzuweichen habe. um den Aus

gleich zu finden zwifchen jenen und den von ihnen mit Recht beachteten For
derungen der Gegenwart.

Es ifi durchaus nicht müßig. folchen Gedanken an der Bahre Hugo von

Tfchudis Raum zu geben. Jnfofern ift die Erfüllung feines Gefchicks freund
lich gewefen. als fie ihn bewährte vor dem ermüdenden Kampf gegen unficht
bare Feinde. dem feine edle Natur unmöglich gewachfen war. Er hätte fich
allerdings in dem fiolzen Selbfibewußtfein des „l'ltonneur Z

1 moi“ genüge

getan und wäre aus der Gemeinheit des Alltags unverfehrt aufgefiiegen in

das Reich feiner geliebten Kunfi. Hugo von Tfchudi war die Befchäftigung

mit den Werken der bildenden Kunfi Religion! Frei über alles Jrdifche
fiellte fich unbekümmert feine Überzeugung.

Daß diefe Überzeugung fich mit einer immer energifäjeren Betonung für
ein rein malerifches. in malerifchen Prinzipien zur Höhe eines befonderen
Stils gelangendes Empfinden ausgefprochen hat. darin lag Tfchudis Eigen
art. fein Vorzug und für diejenigen. die ihn nicht verfianden. fein Verhängnis.

Sinnenmenfch und in erfier Linie Augenmenfch. wie Tfchudi es war. konnte

er zu den rein formalen Prinzipien einer auf zeichnerifehen Komponenten

allein aufgebauten_ Kunfiübung ebenfowenig ein Verhältnis finden wie zu

den Forderungen nach der ,.Gegenfiändlichkeit" des Vorwurfs. Wenn er

in den Werken der großen franzöfifchen Künfiler vom Ende des vergangenen

Jahrhunderts feine Meifier fah und. von der fortfchrittlichen Kühnheit. der

Unmittelbarkeit der Talentprobe begeifiert. fein Horofkop auf die Kunfi aller

früheren Zeiten unter diefem Winkel einfiellte. den wir ganz äußerlich „im
preffionifiifch“ nennen. ifi nicht diefer Fehler fein Verdienfi? Gelangte er nicht

auf diefem Wege zu feinem ganz ungewöhnlichen Verfiändnis für malerifche
Qualität? Und diefer Sinn. der fchönfie Befiiz des Kunfiforfchers und

L
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Mufeumsleiters. dem Bühnenfinn des Dramatikers deshalb vergleichbar.

weil hier allein der Zufammenhang der Materie mit dem Unfaßbar-Lebendig

Ewigen fich ergibt. war bei Tfchudi vorhanden in jener infiinktmäßigen. aus

fchließlichenSelbfiverfiändlichkeit.diejedegegenteiligeZumutungals organifch

unmöglich zurü>weifi. Dem Stammesgenoffen Gottfried Kellers. der im

Hinblick auf Abfiammung und Erziehung auf das glücklichfte die Triebe

einer beweglichen Weltanfchauung durch die Schößlinge der alten Kultur

von Paris und Wien veredeln konnte. war alfo auch das Gefchrei
der deutfchen Feuilletonifien nach einer ..nationalen

“
Kunfi mit Recht

unerhört und gleichgültig. Aufgewachfen in einem Kreife. der Bildung und

Welterfahrung vereinigte. fchon als Student und junger Doktor weit gereifi.
Männern innig befreundet. die wie Karl Hillebrand in Florenz edle Menfch

lichkeit zu klarer Erkenntnis und reichem Wiffen gefellten. blieben Tfchudis

Jntereifen weitab vom Parteigezänk der politifchen Aufregung. aber ohne ein

feitig in den Forderungen der Kunfi aufzugeben. Wenn man fich im Gefpräch
mit ihm mehrfach anWilhelm von Humboldt. den Menfchen. den Kenner. den

Gelehrten. erinnert fühlte. regte fich wohl auch die Sehnfucht nach dem ver

lorengegangenen Erbe des vierten Friedrich Wilhelm. Der Schriftfieller
Hugo von Tfchudi fiellt fich vielleicht jener Zeit am nächfien. ohne jede Pofe.
die ihm fchon von Haufe aus fremd war. Nur wenig hatTfchudi gefchrieben.
und gerade deshalb gehört er in unferer Ära des dilettantenhaften Viel
fchreibens in die Front der Erlefenen. vor allem mit feinem ausgezeichneten
kleinen Buche über ,.Manet" und der Einleitung zum Katalog der deutfchen
Jahrhundertausfiellung. der ,.Ausfiellung von Werken deutfcher Kunfi".
Als Heerführer diefer prächtigen Schau über die Meifier des neunzehnten
Jahrhunderts wird Hugo von Tfchudi wohl am deutlichfien derNachwelt über

liefert werden. Denn in diefer Ausfiellung nützte er klug die Lehre. die fich
in bezug auf die theoretifchen Begriffe einer Kunfientwicklung. eines Kunfi
fortfchrittes aus dem ernfien Studium der Franzofen für feine Überzeugung

ergeben hatte. So ifi es ihm zu danken. daß er uns von dem Vorurteil.
das neunzehnte Jahrhundert fe

i

das Reich der Klaffizifien und Nazarener.
fpäter der Hifiorien- und Genremaler gewefen. befreite.

Auf Tfchudis Anregungen geht auch die Befchäftigung mit moderner deut

fcher und franzöfifcher Kunfi zurück. der verfchiedene deutfche Sammler fich
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erfolgreich widmen. Wo Hugo von Tfchudi erfchien. gab er fichere Direk
tiven. wirkte ohne jeden lehrhaften Zug weifend. anregend. befiimmend und in

der Verwirklichung feiner Abfichten erfolgreich. Er hatte Seinesgleichen
nur Wenige in deutfchen Landen. und diefe Wenigen fianden ihm als Freunde

menfchlich nahe. In vier zeitlich ganz ungleiche bedeutungsvolle Abfchnitte
trennt fich fein äußerer Lebensgang. Dem Studium der Rechtswiffenfchaft.
welches durch die Kunfigefchichte anfangs nur als einer Liebhaberei begleitet

ward. folgte erfi verhältnismäßig fpät eine Anfiellung im Verwaltungsdienfi

der öfierreichifchen Mufeen. Dreiunddreißigjährig. ging Tfchudi 1884 als

Direktorialaffifient nach Berlin. Die folgende Zeit war ganz der Arbeit und.

foweit möglich. den Studienreifen gewidmet. Tfchudi gehörte zu den Erfien.

die perfönliche Kenntnis der Originale für das wichtig/te Erfordernis des

Kunf'lhifiorikers gehalten haben. In ausführlichen Katalogwerken (Buda
pefi. Berlin. Petersburg) und in verfchiedenen Auffätzen in dem feit 1894
gemeinfam mit Henry Thode geleiteten ..Repertorium für Kunfiwilfen

fchaft" bewies Tfchudi Kombinationsgabe. Scharffinn und Sachlichkeit.

Von der ..Finderlufi" der Gegenwart und ihrem Streben. auch das Ge
ringfie zu veröffentlichen. hielt er fich ganz frei. Tfchudi machte fich felten

Notizen. man konnte ihn dafür f'iundenlang unbeweglich vor einem Bild
fiehen fehen.

Nach Max Jordans Tode übernahm Tfchudi die Leitung der berliner Natio

nalgalerie (1897). Das Jahrzehnt feines Wirkens an der Spitze der durch ihn
vom Mufeumsfiaub befreiten.mit dem Hauch des Lebendigen erfüllten Samm

lung bleibt allen unvergeßlich. die es mitgenießen konnten. Nach dem Rück

tritt Franz von Rebers wurde Tfchudi dann auf die Stelle berufen. wo er

in einem neuen Jahrzehnt als ein vorbildlicher Reorganifator die beiden hilfe

bedürftigen münchener Pinakotheken zu den erfien und fchönfien Samm

lungen der Welt hätte umfchaffen können - was nun fein Tod verhindert- als Generaldirektor fämtlicher bayerifchen Staatsgalerien (1909). Was
Tfchudi in der kurzen Zeit feiner münchener Tätigkeit geleifiet hat. erfcheint

am unbegreiflichfien in diefem rafilofen Leben. Die univerfelle Art feiner

künfilerifchen Dafeinsauffaffung. feiner Lebenskunfi im ernfiefien Sinn. trat
auf einmal ganz überrafchend. den Langfamen fchwer begreiflich. zutage.

Tfchudi war erfi wenige Monate in München. als er nach erfolgter probt

2b"
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forifcher Umordnung der alten Pinakothek die Räume wieder öffnen ließ.

Da zeigten fich neugewonnene Säle und Kabinette. vor- entfpreäjender
Wandbefpannung waren die wichtigfien Hauptwerke auf Pofiamenten vor

gerückt. Bilder dritten Ranges hatte man in die Depots gefchafft. wert

volle Ergänzungen waren aus den Filialgalerien geholt. vorzügliche Neu

erwerbungen hielten mit den perfönlichen Wünfchen des Generaldirektors

nicht zurück. Erfi jetzt wurde es möglich. die Werke des Rubens in der

grandiofen Vollfiändigkeit diefes Befitzes zu findieren. erfi jetzt gelangte

man zu einer wirklich künfilerifchen Aufnahme der forgfältig ausgewählten

holländifchen Meifier. In diefem Sommer ifi Tfchudi weiter gegangen.
Die Bilder der alten deutfchen und niederländifchen Schulen wurden ergänzt
und neu geordnet. Wiederum fianden wir fiaunend vor dem Geleifleten.
Und aufmerkfam vernahmen wir auch aus diefer neuen Auffiellung. die für
die malerifchen Elemente der gotifchen Kunfi eindringlich fprach. die perfön

liche Note. die allem fich anheften mußte. was mit Tfchudi in Berührung

kam. Gleichzeitig mit diefer Heraushebung der alten Deutfchen erfolgte die

Leihausfiellung der Sammlung Nemes. deren Katalog prophetifche Worte
Tfchudis über den Typ des neuen Generaldirektors einleiteten. Hiermit wagte

Tfchudi den kühnen Verfuch. ein Beifpiel der Erziehung zu künfilerifchem

Sehen wiederum im malerifchen Sinne zu geben. indem er Manet und

Monet. Renoir und Eezanne. Eourbet. Eorot und Degas zu großartigen

Werken der Renailfance. Tizian und Tintoretto. zu ausgezeichneten hollän

difchen Bildern hängte und mit einer Reihe hervorragender Werke Grecos

den Beweis für den Grund feiner Verehrung diefes Meifiers antrat. Eine

folche unangreifbare clemonstratio act 0cul08 war Vielen nicht genehm. be

fonders nicht den münchener Künfilern. die ein Aufleben der münchener Kunfi
im hergebrachten Sinne erhofft hatten und fich nun getäufcht fahen.

Tfchudi hat fich in München nicht behaglich gefühlt. Er blieb. vertraut
nur einigen der nächfien Freunde aus früheren Zeiten. der Stadt fremd.
Große Pläne winkten in der Zukunft. der Umbau der alten Pinakothek. die

Vergrößerung der neuen Pinakothek. die befonders der fichtenden Hand be

darf. Stille Wünfche knüpften fich in diefe Pläne ein. nach einer würdigen

Heimfiätte für die Werke des Hans von Mare'es. nach einer Verbringung

der neapler Fresken nach Deutfchland. und manches andere. Nicht an fich felbfi
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dachte diefer edle. große Charakter. nur an den Ruhm Anderer. an das Wohl
der Allgemeinheit. der er milde die Hand auf die Augen zu legen berufen war.
Nun hat fich auch fein Auge gefchlolfen. das fo fehnfüchtig Leben und Licht einfog.
das Welten von leuchtender Farbigkeit in der Seele eines Glücklichen fpiegelte.

Es gibt Verlufie. welehe die Menfchbeit erleidet. fchmerzlicher. fchwerer
als diejenigen im wilden Völkerkampf auf dem Schlachtfelde. unwieder

bringliche Verlufie an Kulturbefitz. Was mit Hugo von Tfchudi zugrunde
ging. ifi ein folcherVerlufi. und darum bleibt das Werk. das er gefchaffen

hat. eine nation ale Tat. Möge fcharfen Sinnes. hellen Auges wie diefer
wahrhaft Verdienfivolle Hugo von Tfchudis Nachfolger fein geifiiges Ver

mächtnis wahren zur dauernden Mahnung an die Dankbarkeit unferes

Volkes. Aber wohin wir auch blicken. einen Mann. der felbfi nur dazu
berufen wäre. l'uchen wir vergebens.

Pater Matthias / Novelle von Hermann Helft
'cdi'

Fünftes Kapitel
( N

-
. s folgte auf feine Erzählung eine lange Paufe. Frau Tanner
. hatte aufmerkfam und ohne jede Unterbrechung zugehört. zu

"_
-
. weilen gelächelt und zuweilen den Kopf gefchüttelt. fchließlich

*
.. - aber jedes Wort mit einem gleichbleibenden gefpannten Ernfi
verfolgt. Nun fchwiegen fi

e beide eine Weile.

..Wollen Sie jetzt nicht vor allem andern einen Imbiß nehmen?" fragte

fi
e endlich. ..Sie bleiben jedenfalls die Nacht hier und können in der

Gärtnerwohnung fchlafen."

Die Herberge nahm der Pater dankbar an. wollte jedoch von Elfen und
Trinken nichts wilfen.

„Was wollen Sie nun von mir haben?" fragte fi
e langfam.

„Vor allem Ihren Rat. Ich weiß felber nicht genau. woher mein Ver
trauen zu Ihnen kommt. Aber in allen diefen fäjlimmen Stunden ifi mir

niemand fonfi eingefallen. auf den ic
h

hätte hoffen mögen. Bitte fagen Sie

mir. was ich tun foll!"
'

Nun lächeltefie ein wenig.
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„Es ifi eigentlich fchade." fagte fie. „ daß Sie mich das nicht neulich fchon
gefragt haben. Daß Sie für einen Mönch zu gut oder doch' zu lebenslufiig
find. kann ich wohl begreifen. Es ifi aber nicht fchön. daß Sie Jhre Rück
kehr ins Weltleben fo heimlich betreiben wollten. Dafür find Sie nun ge
firaft. Denn Sie mülfen den Austritt aus Jhrem Orden. den Sie frei
willig und in Ehren hätten fuchen follen. jetzt eben unfreiwillig tun. Mir
fcheint. Sie können garnichts anderes tun als Jhre Sache mit aller Offen
heit Jhren Oberen anheimfiellen. Jfi das nicht Jhre Meinung?"
„Ja. das ifi fie; ich habe es mir nicht anders gedacht.

"

„Gut alfo. Und was wird dann aus Jhnen werden?“

„Das ifl es eben! Jch werde ohne Zweifel nicht im Orden behalten
werden. was ic

h

auch keinesfalls annehmen würde. Mein Wille ifi. ein fiilles
Leben als ein fleißiger und ehrlicher Menfch anzufangen. denn ich bin zu jeder

anfiändigen Arbeit bereit und habe manche Kenntniffe. die mir nützen können.
"

„Recht fo
.

das habe ich von Jhnen erwartet."

„Ja. Aber nun werde ich nicht nur aus dem Klofier entlalfen werden.
fondern muß auch für die mir anvertrauten Summen. die dem Klofier ge

hören. mit meiner Perfon eintreten. Da ic
h

diefe Summen in der Haupt

fache nicht felber veruntreut. fondern an Schelme verloren habe. wäre es mir

doch gar bitter. für fie wie ein gemeiner Betrüger zur Rechenfchaft gezogen

zu werden."

..Das verfiehe ic
h

wohl. Aber wie wollen Sie das verhüten?"
„Das weiß ic

h

noch nicht, Jch würde. wie es felbf'iverfiändlich ifi. das
Geld fo bald und fo vollkommen als möglich zu erfetzen fuchen. Wenn es
möglich wäre. dafür eine einfiweilige Bürgfchaft zu fiellen. fo könnte wohl
ein gerichtliches Verfahren ganz vermieden werden."

Die Frau fah ihn forfchend an.

„Was wären in diefem Falle Jhre Pläne?" fragte fi
e dann ruhig.

„Dann würde ich außer Landes eine Arbeit fuchen und mich bemühen.
vor allem jene Summe abzutragen. Sollte jedoch die Perfon. welche für

mich bürgt. mir anders raten und mich anders zu verwenden wünfchen. fo

wäre mir natürlich diefer Wunfch Befehl."

Frau Tanner erhob fich und tat einige erregte Schritte durchs Zimmer.
Sie blieb außerhalb des Lichtkreifes der Lampe in der Dämmerung fiehen

l
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und fagte leife von dort herüber: ..Und die Perfon. von der Sie reden und
die für Sie bürgen foll. die foll ich fein?"
Herr Matthias war ebenfalls aufgefianden.

..Wenn Sie wollen - ja. " fagte er tief atmend. .,Da ich mich Jhnen.
die ich noch kaum kannte. fo weit eröffnet habe. mag auch das gewagt fein.

Ach. liebe Frau Tanner. es ifi mir wunderlich. wie ich in meiner elenden

Lage zu folcher Kühnheit komme. Aber ich weiß keinen Richter. dem ic
h

mich

fo leicht und gerne zu jedem Urteilsfpruch überließe. wie Jhnen. Sagen Sie
ein Wort. fo gehe ich heute noch für immer aus Jhren Augen."
Sie trat an den Tifch zurück. wo vom Abend her noch eine feine Stick
arbeit und eine umgefalzte Zeitung lag. und verbarg ihre leicht zitternden

Hände hinter ihrem Rücken. Dann lächelte fi
e ganz leicht und fagte: ,.Danke

für Jhr Vertrauen. Herr Matthias. es foll in guten Händen fein. Aber
Gefchäfte tut man nicht fo in einer Abendfiimmung ab, Wir wollen jetzt
zur Ruhe gehen. die Magd wird Sie ins Gärtnerhaus führen. Morgen
früh um fieben wollen wir hier frühf'lücken und weiter reden. dann können

Sie noch leicht den erfien Bahnzug erreichen.“ *

'l- d
ie

K

Jn diefer Nacht hatte der flüchtige Pater einen weit beifereu Schlaf als
feine gütige Wirtin. Er holte in einer tiefen achtfiündigen Ruhe das Ver

fäumte zweier Tage und Nächte ein. und erwachte zur rechten Zeit aus

geruht und helläugig. fo daß ihn die Frau Tanner beim Frühfiück erfiaunt
und wohlgefällig betrachten mußte.

Diefe verlor über der Sache Matthias den größeren Teil ihrer Nachtruhe.
Die Bitte des Paters hätte. foweit fie nur das verlorene Geld betraf. ihr
dies nicht angetan. Aber es war ihr fonderbar zu Herzen gegangen. wie da

ein fremder Menfch. der nur ein einzigesmal zuvor flüchtig ihrenWeg gefireift.

in der Stunde peinlicher Not fo voll Vertrauen zu ihr gekommen war. fafi
wie ein Kind zur Mutter. Und daß ihr felber dies doch eigentlich nicht

:rfiaunlich gewefen war. daß fie es ohne weiteres verfianden und beinahe wie

etwas Erwartetes aufgenommen hatte. während fi
e fonfi eher zum Mißtranen

neigte. das fchien ihr darauf zu deuten. daß zwifchen ihr und dem Fremden
ein Zug von Gefchwifierlichkeit und heimlicher Harmonie befiehe.
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Der Pater hatte ihr fchon bei feinem erfien Befuche neulich einen angenehmen

Eindruck gemacht. Sie mußte ihn für einen lebenstüchtigen. harmlofen
Menfchen halten. dazu war er ein hübfcher und gebildeter Mann. An diefem
Urteil hatte das feither Erfahrene nichts geändert. nur daß die Gefialt des

Paters dadurch in ein etwas fchwankendes Licht von Abenteuer gerückt und
in feinem Charakter immerhin eine gewilfe Schwäche enthüllt fchien.

'

Dies alles hätte hingereicht. dem Mann ihre Teilnahme zu gewinnen.
wobei fie die geforderte Bürgfchaft oder Geldfumme garnicht beachtet haben
würde. Durch die merkwürdige Sympathie jedoch. die fie mit dem Fremden
verband und die auch in den forgenvollen Gedanken diefer Nacht nicht
abgenommen hatte. war alles in eine andere Beleuchtung getreten. wo das

Gefchäftliche und Perfönliche gar eng aneinander hing und wo fonfi harm

lofe Dinge ein bedeutendes. ja fchickfalhaftes Ausfehen gewannen. Wenn

wirklich diefer Mann fo viel Macht über fie hatte und fo viel Anziehung

zwifchen ihnen beiden befiand. fo war es mit einem Gefchenke nicht getan.

fondern es mußten daraus dauernde Verhältnilfe und Beziehungen ent
'

fiehen. die immerhin auf ihr Leben großen Einfluß gewinnen konnten.

Dem gewefenen Pater fchlechthin mit einer Geldgabe aus der Not und
ins Ausland zu helfen. unter Ausfchluß aller weiteren Beteiligung an feinem

Schickfal als einfache Abfindung. das ging nicht an. dazu fiand ihr der

Mann zu hoch. Andererfeits trug fie Bedenken. ihn auf feine immerhin
feltfamen Gefiändnitfe hin ohne weiteres in ihr Leben aufzunehmen. delfen

Freiheit und überfieht fie liebte. Und wieder tat es ihr weh und fchien ihr
unmöglich. den Armen ganz ohne Hilfe zu laffen.
So fann fie mehrere Stunden hin und wider. und als fie nach kurzem
Schlaf in guter Toilette das Frühfiückszimmer betrat. fah fie ein wenig
gefchwächt und müde aus. Matthias begrüßte fie und blickte ihr fo klar in
die Augen. daß ihr Herz fich rafch wieder erwärmte. Sie fah. es war ihm
mit allem. was er gefiern gefagt. vollkommen Ernfi. und er würde zuverläffig
dabei bleiben.

Sie fchenkte ihm Kaffee und Milch ein. ohne mehr als die notwendigen
gefelligen Worte dazu zu fagen. und gab Auftrag. daß fpäter für ihren Gafi
der Wagen angefpannt werde. da er zum Bahnhof mülfe. Zierlich aß fie
aus filbernem Becherlein ein Ei und trank eine Schale Milch dazu. und erfi
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als fie damit _und der Gafi ebenfalls mit feinem Morgenelfen fertig war.
begann fie zu fprechen.

„Sie haben mir gefiern." fagte fie. ..eine Frage und Bitte vorgelegt.
über die ich mich nun befonnen habe. Sie haben auch ein Verfpreehen
gegeben. nämlich in allem und jedem es fo zu halten. wie ich es gut finden

werde. Jfi das Jhr Ernfi gewefen und wollen Sie fich noch dazu bekennen?“
Er fah fie ernfihaft und innig an und fagte einfach: ..Ja".
..Gut. fo will ic

h

Jhnen fagen. was ich mir zurechtgelegt habe. Sie
wilfen felbfi. daß Sie mit Jhrer Bitte nicht nur mein Schuldner werden.
fondern mirund meinem Leben auf eine Weife nähertreten wollen. deren

Bedeutung und Folgen für uns beide wichtig werden können. Sie wollen
nicht ein Gefchenk von mir haben. fondern mein Vertrauen und meine

Freundfchaft. Das ifi mir lieb und ehrenvoll. doch müffen Sie felbfi zugeben.
daß Jhre Bitte in einem Augenblick an mich gekommen ifi. wo Sie nicht
völlig tadelfrei dafiehen und wo manches Bedenken wider Sie erlaubt und
möglich ifi.“

Matthias nickte errötend. lächelte aber ein klein wenig dazu. weshalb fi
e

ihren Ton fofort um einen Schatten firenger werden ließ.
„Eben darum kann ich leider Jhren Vorfchlag nicht annehmen. werter

Herr. Es ifi mir für die Zuverläffigkeit und Dauer Jhrer guten Gefinnung

zu wenig Gewähr vorhanden. Wie e
s mit Jhrer Freundfchaft und Treue

befchaffen ifi. das kann nur die Zeit lehren. und was aus meinem Gelde

würde. kann ich auch nicht wilfen. feit Sie mir das mit Jhrem Freunde
Breitinger erzählt haben. Jch bin daher gefonnen. Sie beim Wort zu

nehmen. Sie find mir zu gut. als daß ich Sie mit Geld abfinden möchte.
und Sie find mir wieder zu fremd und unficher. als daß ic

h Sie ohne
weiteres in meinen Lebenskreis aufnehmen könnte. Darum fielle ich Jhre
Treue auf eine vielleicht fchwere Probe. indem ich Sie bitte: Reifen Sie
heim. übergeben Sie Jhren ganzen Handel dem'Klofier. fügen Sie fich in

alles. auch in eine Bei'trafung durch die Gerichte! Wenn Sie das tapfer
und ehrlich tun wollen. ohne mich in der Sache irgend zu nennen. fo ver

fpreche ich Jhnen dagegen. nachher keinen Zweifel mehr an Jhnen zu haben
und Jhnen zu helfen. wenn Sie mit Mut und Fröhliäykeit ein neues Leben
anfangen wollen. - Haben Sie mich verfianden und foll es gelten?"
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Herr Matthias nahm ihre ausgeftreckte Hand. blickte ihr mit Bewun

derung und tiefer Rührung in das fchön erregte bleiche Geficht und machte

eine fonderbare fiürmifche Bewegung. beinahe als wollte er fie in die Arme

fcbließen. Statt deffen verbeugte er fich fehr tief und drückte auf die fchmale
Damenhand einen fefien Kuß. Dann ging er aufrecht aus dem Zimmer.
ohne weiteren Abfchied zu nehmen. und fchritt durch den Garten und flieg

in das draußen wartende Kabriolet. während die überrafchte Frau feiner
großen Gefialt und entfchiedenen Bewegung in fonderbar gemifchter Empfin

dung nachfchaute.

Sechfies Kapitel

Als der Pater Matthias in feinem fiädtifchen Anzug und mit einem merk

würdig veränderten Geficht wieder in fein Klofier gegangen kam und ohne
Umweg den Guardian auffuchte. da zuckte Schrecken. Erfiaunen und lüfierne
Neugierde durch die alten Hallen. Doch erfuhr niemand etwas Gewilfes.

Hingegen fand fäjon nach einer Stunde eine geheime Sitzung der Oberen

fiatt. in welcher die Herren trotz manchen Bedenken fchlüffig wurden. den

übeln Fall mit aller Sorgfalt geheim zu halten. die verlorenen Gelder zu
verfchmerzen und den Pater lediglich mit einer längeren Buße in einem aus

ländifchen Klofier zu befirafen.
Da er hereingeführt und ihm diefer Entfcheid mitgeteilt wurde. feizte

er die milden Richter durch feine Weigerung. ihren Spruch anzuerkennen.
in kein geringes Erfiaunen. Allein es half kein Drohen und kein gütiges

Zureden. Matthias blieb dabei. um feine Entlaffung aus dem Orden zu
bitten. Wolle man ihm. fügte er hinzu. die durch feinen Leichtfinn verloren

gegangene Opferfumme als perfönliche Schuld fiunden und deren allmähliche
Abtragung erlauben. fo würde er dies dankbar als eine große Gnade an

nehmen. andernfalls jedoch ziehe er es vor. daß feine Sache vor einem welt

lichen Gericht ausgetragen werde.
*

Da war guter Rat teuer. und während Matthias Tag um Tag einfam
in firengen Zellenarrefi gehalten wurde. befchäftigte feine Angelegenheit die

Vorgefetzten bis nach Rom hin. ohne daß der Gefangene über den Stand
der Dinge das Geringfie erfahren konnte.
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Es hätte auch noch viele Zeit darüber hingehen können. wäre nicht durch
einen unvermuteten Anfioß von außen her plötzlich alles in Fluß gekommen

und nach einer ganz anderen Entwicklung hin gedrängt worden.

Es wurde nämlich. zehn Tage nach des Pakets unfeliger Rückkehr. amt

lich und eilig von der Behörde angefragt. ob etwa dem Klofier neuefiens

ein Jnfalfe oder doch eine fo und fo befchriebene Ordenskleidung abhanden
gekommen. da diefe Gewandung foeben als Inhalt eines auf dem und dem

Bahnhofe abgegebenen rätfelhaften Handkoffers fefigefiellt worden fei. Es

habe diefer Koffer. der feit genau zwölf Tagen an jener Station lagere.

infolge eines fchwebenden Prozeffes geöffnet werden mülfen. da ein unter

fchwerem Verdacht verhafteter Gauner neben anderem gefiohlenen Gute aus)

den auf obigen Koffer lautenden Gepäckfchein bei fich getragen habe.
Eilig lief nun einer der Väter zur Behörde. bat um nähere Auskünfte
und reifie. da er diefe nicht erhielt. unverweilt in die benachbarte Provinz

hauptfiadt. wo er fich viele. doch vergebliche Mühe gab. die Perfon und die

Spuren des guten Paters Matthias als mit dem Gaunerprozelfe unzufammen
hängend darzufiellen. Der Staatsanwalt zeigte im Gegenteil für diefe
Spuren ein lebhaftes Jnterelfe und eine große Luft. den einfiweilen als krank

liegend entfchuldigten Pater Matthias felber kennen zu lernen.

Durch diefe Ereignilfe kam plötzlich eine fchroffe Änderung in die Taktik

der Väter. Es wurde nun. um zu retten. was noch zu retten wäre. der Pater
Matthias mit aller Feierlichkeit aus dem Orden ausgefioßen. der Staats

anwaltfchaft übergeben und zugleich wegen Veruntreuung von Klofiergeldern

angeklagt. Und von diefer Stunde an füllte der Prozeß des Paters nicht
nur die Aktenmappen der Richter und Anwälte. fondern auch als Skandal

gefchichte alle Zeitungen. fo daß fein Name im ganzen Lande wider

hallte.

Da niemand fich des Mannes annahm. da fein Orden ihn völlig preisgab
und die öffentliche Meinung. dargefiellt durch die Artikel der liberalen Tages

blätter. den Pater keineswegs fchonte und den Anlaß zu einer kleinen frohen

Hetze wider die Klöfler benutzte. kam der Angeklagte in eine wahre Hölle

von Verdacht und Verläumdung und bekam eine weit fchlimmere Suppe

auszuelfen. als er fich eingebrockt zu haben meinte. Er hielt fich aber in aller
Bedrängnis brav und tat keine einzige Ausfage. die fich nicht bewährt hätte.
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Im übrigen nahmen die beiden ineinander verwickelten Prozelfe ihren
rafchen Verlauf. Mit wunderlichen Gefühlen fah fich Matthias bald als
Angeklagter den Pfarrern und Meßnern jener Miffionsgegend. bald als

Zeuge der hübfchen Meta und dem Herrn Breitinger gegenübergefiellt. der

garnicht Breitinger hieß und in weiten Kreifen als Gauner und Zuhälter
unter dem Namen des dünnen Iakob bekannt war. Sobald fein Anteil an

der Breitingerfchen Affaire klargefiellt war. entfchwand diefer und feine Ge

folgfchaft aus des Paters Augen. und es wurde in wenigen kräftigen Ver
handlungen fein eigenes Urteil vorbereitet.

Er war auf eine Verurteilung und Gefängnisfirafe von allem Anfang an
gefaßt gewefen. Inzwifchen hatte die Enthüllung der Einzelheiten jenes Tages

in der Stadt. das Verhalten feiner Oberen und die öfi'entliche Stimmung

fo empfindlich auf feine allgemeine Beurteilung gedrückt. daß die Richter

auf fein unbefirittenes Vergehen den gefährlichfien Paragraphen anwendeten

und ihn nicht zum Gefängnis. fondern zum Zuchthaus verurteilten.
-

Das war ihm nun doch ein empfindlicherSchlag. und es wollte ihmfcheinen.
'
eine fo harte Buße habe fein in keiner eigentlichen Bosheit beruhendes Ver
gehen doch nicht-verdient. Am meifien quälte ihn dabei der Gedanke an die

Frau Tanner und ob fie ihn. wenn er nach Verbüßung einer fo fchimpflichen

Strafe und überhaupt' nach diefem unerwartet viel befchrieenen Skandal fich

ihr wieder vorfielle. noch überhaupt werde kennen wollen.

Zur gleichen Zeit bekümmerte und empörte fich Frau Tanner kaum weniger
über diefen argen Ausgang der Sache und machte fich 'Vorwürfe darüber.
daß fie ihn doch eigentlich ohne Not da hineingetrieben habe. Sie fä)rieb
auch ein Brieflein an ihn. worin fie ihn ihres unveränderten Zutrauens ver

ficherte und die Hoffnung ausfprach. er werde gerade in der unverdienten

Härte feines Urteils eine Mahnung fehen. fich innerlich ungebeugt und unver

bittert für belfere Tage zu erhalten. Allein dann fand fie wieder. es fe
i

kein

Grund vorhanden. an Matthias zu zweifeln. und fi
e müffe es nun erfi reiht

darauf ankommen lalfen. wie er dieProbe befiehe. Und fie legte den gefchriebenen

Brief. ohne ihn nochmals anzufehen. in ein Fach ihres Schreibtifches. das

fi
e forgfältig verfchloß.
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Über alledem war es längfi völlig Herbfi geworden und der Wein fchon
gekeltert. als nach einigen trüben Wochen der Spätherbfi noch einmal warme.

blaue. zart verktärte Tage brachte. Friedlich lag. vom Walfer in gebrochenen
Linien gefpiegelt. an der Biegung des grünen Flulfes das alte Klofier und

fchaute mit vielen Fenfierfcheiben in den zartgolden blühenden Tag. Gegen
über an der fieilen fonnigen Halde hatten die Wegarbeiten lang geruht. Nun

aber. bei dem unverhofft guten Spätherbfiwetter. zog dort wieder eine kleine

Arbeitertruppe auf. kurzgefchorene Männer in groben Hemden und alle mit

denfelben breitgefireiften Hofen bekleidet. unter -aufmerkfamer Bewachung

von fünf oder fechs bewaffneten Gendarmen.

Unter den Arbeitern war auch der ehemalige Pater Matthias. der

zuweilen. der harten Arbeit noch ungewohnt. fich rafiend aufrichtete und

in die fonnige Weite des Tales und zu dem fiillen Klofier hinunter fah.
Er hatte keine guten Tage. aber feine Hoffnung fiand immer wieder. von
allen Zweifeln unzerfiört. auf das Bild der hübfchen blalfen Frau ge
richtet. deren Hand er vor dem bitteren Gang in die Schande gehalten
und geküßt hatte. Und indem er unwillkürlich jenes Tages vor feiner 'Schick

falsreife gedachte. da er noch aus dem Schutz und Schatten des Klofiers in

Langeweile und Mißmut hier herübergeblickt hatte. da ging ein feines Lächeln
über fein mager gewordenes Geficht. und es fchien ihm das halbzufriedene

Damals keineswegs belfer und wünfchenswerter als das hoffnungsvolle

Heute.

Rundfcbau

politifch ganz und gar ohne Stoßkraft.Verfchlcierungsfchutz

er fogenannte Mittelftand.
den Wahlutilitarifien gern
vor dem Sterben retten

möchten. kämpft in der Tat
einen fchweren Kampf. Petitionen an
die Parlamente. Sehnfucht nach dem
fpanifchen Zunftftiefel. Wut auf allen
organifatorifchen Fortfchritt. Dabei

da die Berufseinheitlichkeit fehlt. die

Grenzen zwifchen Proletariertum und

Mittelfiand verfchwimmen und daher
auch die Intereffendivergenz groß ifi.
Eine neue Zeit mit neuer Einkommens
fchichtung wird die Unmöglichkeiten be
feitigen und die wenigen lebensfähigen

Partikel in ihr befcheidenes Selbfiän
digkeitseckchen fiellen. Der Ubergang
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kann nicht ohne Brutalität fein. und
oft wird uns das Mitleiden kommen.

Aber ebenfo oft kommt uns der Zorn
gegen diejenigen. welche den Todes
kampf benüßen. den Sterbenden. die

fich nicht mehr recht wehren können.
noch vor dem exitus nuturaliz die

Kthlen abzudrehen.
Eines der vielen Mittel - das

Unternehmertum hat eine reichefadiftifche

Phantafie - ift die Verdrängung
aus dem Submiffivnskreife. Die
Konzernbildung hat die Unternehmer
derart angereizt. daß fi

e ohne Kartel
liernng anfcheinend überhaupt nicht
auskommen können. Man hat bald
herausgefunden. daß es auf der Welt

fo ungefähr nichts giebt. was fich nicht
fyndizieren läßt. Das Neß wird nicht
ausgefpannt. um Fifchlein. die fchon
da find. zu fangen. es if

t

auch ein

Lauerneß für Zukunftsgüter. In der
Mitte fifzt eine Riefenfpinne mit ge
dunfenem Leib. das Kapitalungeziefer.
und fangt aus fchwachen Menfchen
das Blut. Wenn der Kampf noch
wenigfiens ehrlich gefochten würde.

Aber die Gier nach jedem Auftrags
brocken. den eine Behörde vergeben

will. kennt keine Ehrlichkeitsfkrupel.
Sie verfchleiert fich dicht und lügt der
Außenwelt vor. die Freiheit der Kon

kurrenz fei gewahrt. Aber hinter dem
Schleier „fchüht" fi

e

fich gegen jeden

Wettbewerb von Leuten. denen ein
einziger Auftrag Lebenseffenz ifi. und
kann ihrer fiarken Konftitution Preife
zumuten. die dem Kleinen verluft
dringend fein würden. Derartiger
Geheimkartelle. Syndizierungen zum
Zweck wirtfchaftlichen Meuchelmordes.
gibt es eine ganze Anzahl in Deutfch
land. Das Elektrokartell war
das berühmtefte. Von anderen wurde
nicht fo viel Wefens gemacht. Aber
die Meuchelinfiitution ifi allgemein.
Kühne Ehrlichkeitsfiirn und hinter dem
dichten Schleier Geheimabmachungen.

die das Gegenteil von dem find. was

nach außen behauptet wird.
Man fcheint gegen diefe Gebilde

machtlos zu fein. Preußen hat Mini
fierialverfügungen erlaffen (zum Beifpiel
1905 an die Oberpräfidenten). das
Minifierium der öffentlichen Arbeiten

hat fich auf Reichsgerichtsentfcheidungen
act exemplum berufen. allein das hat
nichts genützt. Der Moloch giert luftig
weiter und frißt. was zu haben ifi.
Die Kleinunternehmer. Handwerker.
Liliputfabrikanten. jammern und fchreien
nach Hilfe. Man hat Schiedsgeriehte
eingeführt. Aber auch fi

e haben das
Ubel nicht befeitigt. Ießt hat man
einem Reichstag in Agonie zugemutet.

in letzter Sterbefiunde noch diefes
wichtige Problem zu löfen. Die National
liberalen haben den Reichsboten einen
Antrag unterbreitet. ..die verbündeten
Regierungen zu erfuchen. einen Ge
feßentwurf betreffend die Re
gelungdesSubmiffionswefens
im Deutfchen Reich. dem Reichs
tage vorzulegen.“ Ausgerechnet die

Nationalliberalen. in deren Reihen
gerade die Submiffionsfchädlinge zu'
fuchen find. Der Antrag if
t Wahl

köder. Was die Partei angeht. die ihn
einbringt. An fich wäre die reichsge
feßliche Regelung' diefer Dafeinsfrage
nur zu begrüßen. Aber dazu bedarf es

intenfiver Studien. Hinzuziehung be

troffener Kleinunternehmer. kurz einer
detaillierten Unterfuchung des vorlie
genden oder erreichbaren Riefenftoffes.
Keine Furcht! Der Reichstag -*- hof
fentlich prüft erft der nächfle die Ma
terie - braucht vor dem Odium des
reaktivnären Mittelftandsretters nicht zu
zittern. Darum handelt es'fich nicht.
Notwendigkeiten kann man nicht auf
halten. aber Gemeinheiten muß man

verhindern.

l)r. Alfons Goldfchmidt
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Em öfierreichtfch-bayerifches
Wörterbuch
ie kaiferliche Akademie der

Wiffenfchaften in Wien hat
die Herausgabe eines öfter
reichifch-bayerifchenWörter

buches befchloffen. nachdem im Vorjahr
münchener Anregungen. die fich um eine
revidierte Neuauflage des Schmeller
fchen Werkes drehten. erfolglos blieben.
Die Wiener haben für den großen Zweck
zunächft ein Budget von 50 000 Kronen

zu den Vorarbeiten der nächfien zehn
Jahre genehmigt und fich an die
Münchener um partielle Unterfiühung
gewandt.
Es liegt nahe. den Fall daraufhin
zu unter-fuchen. ob die Tat der Wiener
uns nur einer Unterlaffungsfünde zeiht.
oder ob fie unferen Philologenapparat
blamiert.

Das berühmte bayerifche Wörterbuch
von I. Andreas Schmeller erfchien zu
nächft in den Jahren i827. 1828 und
1836. i837 vierbändig bei Cotta. In
den Jahren i872 bis i877 erlebte das
Werk durch G. Karl Frommann eine
revidierte Ausgabe. für die die bayerifche
Akademie zeichnete und die Oldenbourg
in Verlag nahm,

Nachdem eine Refiauflage des auf
Subfkription ausgegebenen Werkes an
die Antiquare verkauft worden war- merkwürdigerweife -. wurde das
bayerifche Wörterbuch rafch zur Rarität.
und die Antiquare fuäjen die beiden
Bände heute bereits um mehr als

hundert Mark.
Somit wäre vom kaufmännifchen
Standpunkt aus das Schmellerfche Erbe
wieder zinsbar geworden. wenn fich der
münchener Verleger zu einem Neudruä

entfchloffen hätte. Anderfeits hätte
vielleicht das wiffenfchaftliche Infiitut
Veranlaffung gehabt. durch eine Neu
auflagederVerteuerungdesglänzendfien
Werkes. das die bayerifche Philologie

"ku den s.
2 9

je herausgebracht hat. entgegenzutreten.
Der Gegenfiand war für beide Inter
effengruppen zu wichtig. als daß man

ihn hätte vernachläffigen dürfen,

Es war nicht angebracht. Jahre
lediglich in Erörterungen darüber hin
zubringen. ob man einen glatten Neti
druck veranfialten folle. ob der Wort
gewinn eines unterdeffen verfirichenen

halben Jahrhunderts in der neuen Auf
lage zu verzeichnen fei und ob ver
wandte öfterreichifche Sprachgebiete
umfangreicher. als Schmeller das getan
hatte. zu berückfichtigen feien.
Und fo unterblieb über den Vor
arbeiten zu den Vorarbeiten die fchlichte
Tat: den alten Schmeller. fo wie er
in der zweiten Auflage fich zeigte. im
Neudruck herauszugeben. Wenn auch
damit der feltene Fall fich ereignet
hätte. daß ein Philologe das Werk
eines andern ohne Randbemerkungen
und ohne Schnörkel in die Welt gefetzt
hätte.
- gleichwohl wäre eine Tat zu

verzeichnen gewefen.
Nun haben alfo die Öfterreicher
ums Wort über Schmeller gebeten. Sei
es. daß die Bayern die Anregung gaben.
indem fie Briefe von Fakultätzu Fakultät
fchrieben; die Initiative aber geht doch
von den'Wienern aus. Und fei es. daß
nun alles wieder gut und fchön wird
aufdemGebietunfererSprachforfchung:
wir werden trotzdem noch mehr als ein
Jahrzehnt auf einen Erfah für das
Werk warten müffen. aus dem die An
tiquare eine Kofibarkeit gemacht haben.
und das wir in diefem fchmellerlofen
Jahrzehnt wahrfcheinlich noch vielmehr
vermiffen werden. als in dem tatenlos
abgelaufenen Jahrzehnt der Debatten
über Schmeller und fein Werk.
' K

k"

Das neue *große Wörterbuch will in
feinem Titel das Wort ..öfterreichifch“ in
den Vordergrund fchieben. Man hat
fich alfo zu einerAuffaffung entfchlofien.

s
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die das fogenannte bayerifche Sprach
gebiet durch eine politifche Grenze
fpaltet; und in diefer Zweiheit hat man
dem räumlich größeren Ofterreich den

Vorrang gelaffen. Mit Recht vielleicht
darum. daß die Ofierreicher zuerfi die

Tat wagen. mit Unrecht aber darum.
daß man fich über die Priorität des
Schmellerfchen Werkes hinwegfetzte und

vergaß. daß diefes für die neue Arbeit
Grundlage. Richtfchnur und Bau
material zugleieh fein wird und unter
allen Umfiänden in gewaltiger Breite
aus dem neuen Buch herausfprechen
wird.
Warum follen uns die Refultate der
großen Arbeit nicht als Wörterbuäj baye
rifcher Mundarten präfentiert werden?
Es handelt fich hier nicht darum. in den
bayerifchen Partikularismus des ver
fiorbenen alten Sepp zu verfallen. der
in den achtziger Jahren den Bayern
fiamm ..ein Volk von zehn Millionen"
nannte und Wiege. Siedelung und
Dependenzen hartnäckig zufammenhielt.
in Mißaihtung der Erfolge der bekannten
Austria felix.
Nein. es foll nur in Anerkennung
der auch für die Sprachforfchung maß
gebenden hifiorifehen Tatfachen der Be
griff einer gefamtbayerifchen Sprache- wie ihn meines Wiffens die Aka
demien in Wien und in München früher
fefihielten - befiehen bleiben. Jfi es
nicht charakterifiifeh für die kurzen Epi
foden der bayerifch-öfierreiäjifchen Ver
fchiebungen. daß Schnuller nach den
napoleonifchen Zeiten noch Salzburg
in feiner Sprache nicht von Bayern
trennen mag?

* "c
K

Der heutige Stand der gefamt
bayerifehen Dialektforfchung verfpricht

für das neue Werk Vieles und Gutes.
umfomehr. da auch der Laie wieder leb

linfteres Intereffe für Mundarten zu
empfinden fcheint. Schmeller fand ja

leider feinerzeit reiht wenig Unter
fiülzung. Er hatte neben dem in der
Münchener Staatsbibliothek aufge

fiellten Handexemplar des erfien
Teiles ein ..Album Schmellers
bayerifchem Wörterbuch“ niedergelegt
mit der Bitte an die Lefer feines
Werkes. „alles. was fie im Wörterbuch
unrichtig finden oder gar vermiffen
werden. gefälligfi vormerken zu wollen“.
Als er vier Jahre fpäter den vermut
lich neugewonnenen Sprarhfchaß durch
mufterte. entdeckte er ganze zwei Ein
tragungen eines Kollegen.
Das iii nun wohl anders geworden.
Man braucht für das bayerifche Gebiet
nur den Namen Augufi Hartmann zu
nennen und über die hochentwickelte
Dialektforfchung in Öfierreich lediglich
zu bemerken. daß das internationale
Anlegen von Phonogrammarchiven dem
Vorbild der Wiener zu verdanken ift.
Allerdings dürfte man bei diefer
Gelegenheit wieder Vergleiche zwifchen
Wielt und München ziehen: dank dem
llnterrichtsminifter von Harte( konnte
Pommer mit einer geradezu ungeheuren
organifierten Hilfsmacht an eine Volks
liederfammlung gehen. die nach den

letzten Meldungen beifpiellos umfang
reiches Material liefert.
Wer begeiftert Herrn von Wehner
für diefelbe Idee? Oder: wer von
unferen Philologen geht außerdem noch
den Weg zum Kriegsminifier. um durch
einen ganzen Inftanzenweg hindurch
die fätntlichen Unteroffiziere zum Auf
zeichnen aller Kafernenlieder zu ge
winnen?

K *t

Zum Thema Volkslied fei den Heraus
gebern des neuen gefamtbayerifchen

Wörterbuches die Beachtung der
Lücken im Schmeller warm empfohlen.
Schmeller gibt nach Philologenart viele
Anfänge von Liedern. aber zuineift
nur die Anfänge oder Belegzeilen.
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Wenn diefe Lieder zu des Heraus
gebers Zeiten noch im Volk gefangen
wurden oder wohl auch aufgezeichnet
waren. fo find doch viele heute völlig
vergeffen und die Aufzeichnungen teil
weife verloren. Ich las in Baaders
..Chronik des Marktes Mittenwald“
die Anfänge zweier Wildererlieder. die

Köfiliches verraten. Vergeblieh fuche
ich fie durch Jahre wiederzufinden. ob
gleich zwifchen den Notizen Baaders
und heute nur dreißig Jahre liegen.
Es wären alfo in dem neuen Wörter
buch Lieder. die noch nicht im Druck

fefigelegt oder für den Druck vorbereitet

Glofien

Jtalienifches
Die italienifchen Meldungen von den

Graufamkeiten der Araber fallen zeit
lich zufammen mit der überrafchenden
Nachricht. daß der öfierreichifche Mili
tärattache die Armee Canevas unter
Proteft verlaffen habe. da er es mit
feiner Ehre nicht für vereinbar halte.
länger der tripolitanifchen Kriegführung

zuzufehen.
Man wird alfo die Befchwerden
wegen arabifcher Ausfchreitungen umfo

mehr mit Vorficht aufnehmen müffen.
als kein unabhängiger Berichterfiatter
mehr in Tripolis geblieben ift. der die
Wahrheit der italienifchen Erzählung
befiätigen könnte. Die kontinentale

Preffe aber ifi wirklich nicht in der
Lage. den Beifall 8enatu8 populiquc
lZcnnani zu erringen. indem fie etwa

nach dem Sinne Giolittis fchriebe.
Die Tatfachen ftehen hindernd im

Wege. und gerade die deutfchen und
öfierreichifchen Zeitungen können für
fich geltend machen. daß ihr Tadel der

öffentlichen Meinung in beiden Ländern

find. in extensa zu geben. (Eine ge
fchmacklofe Ausfcheidung von Erotizis

if
t ja bei dem Ernfi der Sache ohne

dies nicht zu befürchten.)
Und vielleicht wäre der Tat der
Ofterreicher eine gleich gewaltige der
Bayern anzureihen: die Herausgabe
eines altbayerifchen Liederbuches. in
Ergänzung der Pommerfchen Samm
lung.
Die Wege zur Sammlung des heute
noch lebendigen Materials habe ich
oben angegeben.
Starnberg. im November 1911

Georg Oueri

kaum genug tut. daß fi
e mildern und

abwiegeln. denn im Volke fpricht und
denkt man mit fehr viel ftärkerem Ab
fcheu von diefem Kriege.
Vielleicht wird eine nahe Zukunft
Italien darüber belehren. wie verderb
lich das Abenteuer ifi. in das der ge
wiffenlofe Giolitti fein Land gefiürzt
hat; denn was fich jetzt in winterlichen
Zeiten an Wolken und Nebeln fam
melt. verfpricht für das Frühjahr
drohende Gewitter.
Der Rücktritt Nötzendorffs gewährt
den außerordentlichen Mitgliedern un
feres Dreibundes die Möglichkeit. fehr
unangenehme Betrachtungen anzuftel
len und die Erkenntnis zu gewinnen.
daß man in der Nähe von Pulverfäf
fern beffer nicht mit dem Feuer fpielt.
Jedenfalls aber müßte das italienifche
Volk verfiehen. daß fein Verhalten gegen
Deutfehland mehr als töricht ift.
Die Leidenfchaftlichkeit. die man an

italienifchen Tenören fchäßen kann. ent
fchuldigt keinesfalls alle Unverfchämt

heiten. die fich Regierung und Volk
gegen Angehörige des deutfchen Reiches

3'
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herausnehmen. Dankbarkeit hat viel
leicht keinen großen Einfluß auf poli
tifche Beziehungen. aber wenn ein Land
mit dem andern fo fehr in realem und
idealem Eonnex fieht. wie Italien mit
Deutfchland. dann könnte es feine
Wallungen klug unterdrücken oder

mäßigen. Wenn Italien vergeffen hat.
daß es Venetien und Rom den heute
Gefchmähten verdankt. fo ifi vielleicht
in vier Jahrzehnten die Erinnerung

verblaßtz wenn es nicht weiß. wie viel
deutfche Gelehrte. Dichter und Künfiler
zu feinem Ruhme beigetragen haben.
fo find das vielleicht Verdienfie. die

nur einigen Gebildeten klar geworden
find; aber wenn alljährlich hundert
taufende von Deutfchen ins Land

kommen. fich als umgängliche und

harmlofe Menfchen erweifen und

dreihundert Millionen Mark deutfchen
Geldes jährlich zurücklaffen. fo find
das Vorteile. die auch dcm biederen
albert-gamer: und tratt0re und (li-0
jzliierc und guicl0 und facclrino finn
fällig geworden find.
Man macht den Deutfchen nicht mit
Unrecht den Vorwurf. daß fie Fremden
gegenüber allzu entgegenkommend find.
aber in dem Fehler [leckt doch auch
wieder das Gute. daß hier politifche

Leidenfchaft nicht leicht zur Verun
glimpfung eines Gafies führt; und das

if
t

nicht bloß Leidfamkeit es ifi auch
ein Stück guter Kultur]
Die Italiener fcheinen aber gegen
wärtig unfere Gutmütigkeit falfch auf
zufaffen. wenn fi

e alles, was fi
e gegen

Engländer, Amerikaner und Franzofen
wohlweislich unterlaffen. gegen Deutfche
recht hemmungslos unternehmen.
Wir haben die hyfierifchen Wutaus
brüche unferer verehrten Verbündeten
mit Gelaffenheit gefehen. und dem Ge

fchrei der temperamentvollen Südländer
wenig Beachtung gefchenkt. da man fi

e

wohl auch in Friedenszeiten ftets voll

komifcher Aufregung fieht.

Aber wenn fi
e als naive Kinder um

fo ungezogener werden..je länger man

fi
e gewähren läßt. dann kann auch die

deutfche Geduld ihr Ende finden.
Die Preffe. der man fchmutzi e Ab
fichten zufchreibt und die man ür be

fiochen erklärt. könnte Stimmung gegen
die Italienfahrten machen. und wäre es
nur durch genaue Berichte über die
Eholeragefahr. die fchon ins Toskani

fche hereingerückt fein foll. Sie hat
wenig Gründe zur Rückfichtnahme. da
nun fogar Giolitti die dumme Verdächti
gung nachgefprochen hat.
Der dunkle Ehrenmann. dem kein
Mittel zur Befefiigung feiner Macht zu
unfauber ifi. wagt es nicht. englifchen
Zeitungen den gleichen Schimpf anzu
hängen. wie wohl fi

e nicht weniger
fcharf über die Graufamkeiten in Tri
polis geurteilt haben.
Warum läßt er ihnen ge enüber

feine Heftigkeit nicht überfchäumen?
Er weiß. wie fchnell fich Engländer
folidarifch erklären und ein Land boy
kottieren. in dem einem der Ihrigen
llnbill widerfährt.
Um fo freier kann er fich nach feiner
Meinung gegen Deutfche ausflegeln.
Er weiß Berichterfiatter aus. die nicht
eine Zeile gegen Italien gefchrieben
haben. nur weil fi
e Mitarbeiter an
einer ihm nicht genehinen Zeitung find.
Er fieht wohlgefällig zu. wenn ein
Dutzend Rowdys den Korrefpondenten
der Frankfurter Zeitung bedrohen und

in der Uberzahl jenen Mut zeigen.
mit dem italienifche Offiziere auf ara

bifche Frauen und Kinder ein Scheiben
fchießen veranftaltet haben.
Giolitti hat freilich den Vorteil für
fiell- daß wir in Rom einen Herrn
von Iagow als Gefandten haben. der
jetzt Gelegenheitfindet. feiner Abneigung
gegen deutfche liberale Zeitungen Ge
nüge zu [elften.

Vermutlich hat er auch zu große

Mühe. gewiffe Angehörige des
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hohen deutfchen Adels. die fich
aus unerfindlichen Gründen in
Rom herumtreiben. vor Unan
nehmlichkeiten zu lchützen. und
kann deshalb für den Schuß bürger
licher Iournalifien keine Zeit mehr
aufbringen.

Troßdem könnten fich Giolitti und
die füßen Patrioten Italiens verrechnen.
wenn fie Deutlche nur deshalb für
rechtlos hielten. weil junkerliche Diplo
maten fie ihnen preisgeben.
Man ilt wahrhaftig nicht ganz und
gar auf die Energie deutfcher Legaten
angewiefen. fonfi fiünde es lchlimm
genug.
Wie wäre es nun. wenn die deutfche
Preffe den Fehdehandfchuh. den ihr
Giolitti hinwarf. aufgriffe und Jahr
für Jahr. fo lange. bis man uns den
gleichen Refpekt wie den Engländern
gewährt. zur Boykottierung Italiens
aufforderte?
-
Muß es erli dazu kommen. daß der
Pöbel in Rom die deutfchen Befucher
infultiert und mißhandelt?
Jch meine. wir follten einmal den
Verfuch machen; und Herr von Jagow.
der fich alsdann ganz den Angelegen
heiten des hohen deutfchen Adels widmen

könnte. müßte uns dafür Dank willen.
l..

Deutlche Jufiiz
*

Deutfches Publikum

A überführt den B auf der Straße.
Der Schuhmann notiert die Beteiligten
und Zeugen fowie ihre Beobachtungen.
Die Anzeige über den Vorfall geht an
die Polizeibehörde.
Der Strafprozeß. Die Polizei

*befieht fich die Anzeige. Sie vernimmt
Beteiligte und Zeugen nochmals. Diefe
machen ihre Angaben wie oben. Alles
fiimmt. Die Anzeige neblk Zuwachs
geht an die Staatsanwaltfchaft. Diele

befieht fich die Sache. Augenfchein macht

fich nötig. Zeugen werden vernommen.

Auslagen wie oben. Vorunterfuchung

ilt gefeßlich zulälfig. Vorunterfuchung
wird beantragt. Der Unterluchungs
richter fieht fich die Sache. den Ort.
die Zeugen an. Er vernimmt fi

e alle

noch einmal. Auslagen wie oben. Die
Akten fchwellen an. Die Sache il

i glatt,
Der Staatsanwalt erhält die Gefihichte
zurück. Er lielk fi

e durch. Mehrfeitige
Anklage. Der Referendar fertigt fie.
Der Staatsanwalt lielt fi

e durch.

Sehreibmafchine. Der Referendar prüft
die Abfchrift. Der Staatsanwaltzeichnet
fie. An die Eröffnungskammer. Der

Vorfihende lieft alles durch. Er gibt
die Sache dem Referenten. Diefer be
brütet fi

e

zu Haufe eine Woche lang.
Sie läßt fich mit dem befien Willen
nicht anders drehen. Er fertigt den
bekannten fiilwidrigen einlahigen Er
ölfnungsbelchluß. In der Beratung trägt
er die Sache vor. Die beiden anderen
nicken. Das Hauptverfahren il'

t

eröffnet.

Zurück an die Staatsanwaltfchaft. An
die Strafkammer. Der Vorfihende lielt
alles durch. Die Sache ill glatt. Termin
zur Hauptverhandlung wird befiimmt.
Zurück an die Staatsanwaltfchaft.
Zeugenladungen. Zurück an die Straf
kammer. An den Berichterfiatter. Diefer
lieli alles durch. Zurück an die Kam
mer. Hauptverhandlung: Zeugen. Aus
lagen wie oben. Fünf lkarke deutfche
Männer mit grauen Haaren und vielen
Dienlialtern beraten das Urteil. Natür
lich wird Revifion eingelegt. Zurück
verweifung. Neue Verhandlung. Zeugen.
Auslagen wie oben und fo weiter. Wäre
die Strafprozeßnovelle gekommen. hätten
wir erfi noch die Berufung gehabt.
Heil uns!
Der Zivilprozeß. Der über
fahrene B. verklagt den A. vor dem
Landgerichte auf Schadenerfaß. Schmer
zensgeld. Rente. Hinterbliebenenver
forgung und fo weiter.

29'
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Die Zivilkammer kommt nach einigen
Vertagungen (die böfen Anwälte!) zur
mündlichen Verhandlung. Nach einiger
Zeit werden auch Zeugen (fiehe Straf
prozeß) vernommen. Saihverftändige
gehört. Reue mündliche Verhandlung.
Neue Anträge. andere Zeugen. beffere
Sachverftändige. Das Gericht befchließt.
vorläufig einmal nur über den Grund
des Anfpruches zu verhandeln und

„vorab" zu entfcheiden. Neue Zeugen.
noch beffere Sachverftändige. Nach

zwei Jahren Urteil: .Der Anfpruch
wird dem Grunde nach für gerecht
fertigt erklärt.“ Berufung (warum
denn nicht?) Oberlandesgericht. Am

befien auch hier Zeugen und Sachver
fiändige. Ein Jahr fpäter zweites Ur
teil: Befiätigung des erfien. Revifion
(die Revifionsfumme if

t ja gegeben l)
.

Wieder ein Jahr. drittes Urteil: Auf
hebung der Vorentfcheidungenz Mit
wirkendes Verfchulden des Verleßten
war ja überfehen worden! Zurückverwei
fung an die erfie Jnfianz. Dasfelbe noch
einmal. In den nächfien Jahren ein
paarmal rauf und wieder runter. Später
vielleicht einmal Verhandlungen und

Entfcheidungen über die Höhe des
Anfpruches. Die Prozeßparteien find
mittlerweile gefiorben. Die Erben fehen
den Kampf fort. und deutfche Richter
generationen fchlichten ihn weiter in

unermüdlicher. unbefiochener Klein
arbeit. -
Dies alles genau. peinlich begründet.
mit tieffier Wiffenfchaft und Gründlich
keit! Und jeder deutfche Bürger beugt
fich ihren Entfcheidungen. folange - fie

ihm Recht geben! Das deutfche Volk
hat den Jufiizbetrieb. den es verdient!

l)r. Goldmann

Jedermann
Ein altes Spiel. auf fcholafiifchem
Schema aufgebaut. mit den typifchen

Zügen einfachfier Lebenswirklichkeit
erfullt und in feinem einfältigen Ver
lauf an die letzte Bedeutung des Dax
feins rührend: Vergänglichkeit. Die
Technik eines Holzfchnittes. klar. fimpel.

in fchlagenden Kontrafien langfam
erzählend. Eine uns nicht mehr zu
gängliche Weltanfchauung als Kern und
Mittelpunkt. - das war das Thema.
Wenn Regie bedeutet. eine dichterifche
Gegebenheit fo gründlich wie möglich

unkenntlich zu machen. fo war dies eine
Meifierleifiung der Regie. Prunkende
Gewänder in Renaiffancefarben. gelbe.
rote und violette Lichteffekte. eine

fchimmernde. flimmernde. blißende Fefi
tafel. Engelchöre und Mufik - und
dazu eine langfame Deklamation. die
tiefatmig fein foll und als Schreien
wirkt. die Sinnlofigkeiten der Zirkus
perfpektive und die Lattenprimitivität
der Drei-Etagen-Bühne. > fo fah Rein
hardts Darfiellung des fchlichten Spiels
vom Sterben des reichen Mannes aus.
Gott. Tod uud Teufel. die höchften Ab
firaktionen in finnenfälliger Deutlich
keit. ohne Simplizität und Monumen
talit'ät. - dem Lächerlichen näher als
dem Erhabenen. Ein fiarktoniger Schau
fpieler reflektierend in der Rolle des

naivfien. gutmütigfien. gänzlich un
individuellen Michels. Das morbide
RaffinementderSzeneSchrittfürSchritt

in Widcrfpruch mit dem unfchuldigen
Volkston des gefprocheuen Wortes. kalte
BerechnungdesEffektsfiattNacherleben.
nicht einmal der Verfuch nach Einheit
des Stils: - das heißt. fich denn doch
den Sieg über die Maffe zu leicht
machen. Und fi

e hat gedankt. taufend
köpfig. Sie kennt ihren Protege und
weiß. was fi

e von ihm zu erwarten hat.
Wer die Maffe unterhalten will. gründe
einen dramatifchen Zirkus. Aber er laffe
fich fortan den Titel geben. der ihm
gebührt: Herr Direktor. und entweihe
nicht den alten Namen eines Regiffeurs.
Die Auferweckung der griechifchen
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Tragiker ent-hielt wenigfiens eine große
Intention. Afchylos und Sophokles ge
hören zum Urgebirge der Menfchheit.
deffen Gipfel uns nie aus den Augen
fchwinden dürfen. Welche Notwendigkeit
lag vor. eine mittelalterliche Moralität
auszugraben? Hiftorifches Intereffe?
Das Volk kennt nur. was lebt und ift.
Ein ewiger. unerfezzlich großer Wert?
Niemand wird ihn dem guten. etwas

allzu verfiändlichen Werkchen zufprechen.
Es bleiben alfo als treibende Kräfte
der Hochmut eines volksfremden Dich
ters. der zu wiffen meint. was das
Volk gerade jetzt nötig hat. und der
Wnnfch eines Regiffeurs nach Profa
nierung und lefzter Ausnützung thea
tralifcher Wirkungen. Wir haben nichts
gegen das Experiment. Aber wir haben
gute Gründe. dagegen zu protefiieren.
daß Senfationsluft experimentiert und
die Maffe durch eine Vermifchung von
Theater und Zirkus für einfachere und
reinere Wirkungen verderben wird.

l3.

Der Intelligent
'
Es gibt nichts Abgefchmackteres
als einen aufgeweckten. wirklich in
telligenten Menfchen; einen Menfchen.
der 'für alles einen offenen Kopf
hat. nichts überfieht. nichts vergißt.
alles in feinem Gehirn regiftriert;
der keinem Ding oder Gefchehnis ratlos
gegenüberfteht. auf alles eine fchlag
fertige Antwort bereit hat und in jeder
Lebenslage durch ein ficheres Urteil und
einen klaren Blick geleitet wird. Es
gibt kein ärmlicheres Ding als folch
einen tadellos funktionierenden Mecha
nismus von Menfch. der überall. wo
man ihn anrührt. eine exakte Bewegung
ausführt. nicht zuviel. nicht zuwenig
von fich gibt. wie es fich für eine wohl
berechnete. peinlich kenfiruierte Präzi
fionsmafchine gehört.

Aus folchem Stoff find die Mufier
fchüler gemacht. die ihre Intereffen und
Kräfte nie zerfplittern. fiets ökonomifch
das Ihre verwalten. immer den vor
gefchriebenen Stoff bewältigen - gute
Rechner und Lerner. aber papierene

Stilifien und herzlofe Alleswiffer. die
doch zutiefft nichts wiffen. weil ihnen
das Erlernte immer nur praktikable
Materie bleibt. nie mit ihnen zufammen
wächft und darum auch nicht losgeriffen

zu werden braucht. um nuhbringend ver

wendetzu werden.DaseigentlicheOrgan
der Weisheit fehlt ihnen: die Leiden
fchaft des Geifies. Und darum können
fie fo leicht. ohne Liebe und Haß.
ungeftraft wuchern mit ihrem Pfund. -
Die Wahrheit alles Urteilens wird
im Handeln erlebt. und darauf geht
alle Erkenntnis. daß der Augenblick
zum Erlebnis werde. Daher es keine
ewige Wahrheit gibt ohne die fühl
baren Schauer eines ewigen Tempera
mentes. und keine Weisheit ohne die
Leidenfchaft des Geifies. Denn alles
andere if

t Intelligenz und aufgeklärte
Dummheit. Selbfi der Saß vom
Widerfpruch und alle übrigen Kate
gorien. die man noch gelten laffen will.
Man mag fich noch fo erhaben darüber
fühlen. 'aber jede wirkliche fchlichte
Dummheit und Einfalt ift beffer als
alle Intelligenz. Iede naive Einfalt
fühlt. daß es noch Unbekanntes gibt.
und daß kein Ding fo einfach ift. daß
es nicht doch zum Rätfel werden könnte.
Iede naive Seele fucht nicht nach Wiffen.
denn das if

'c wie eine gläferne Wand.
hinter der man alles mögliche fehen.
aber durch die man nicht hindurch
dringen kann; jede naive Seele fucht
nach Glaube. denn eines vermag fe

doch zu ahnen: daß alle Erkenntnis
nur die verworrene Einficht in die ver
wirrenden Gänge des Erlebens ift und
kein Ariadnefaden zurückführt zur Ein
fachheit der Dinge. die nur der Ein
falt bewahrt bleibt, Aber die Intelligenz
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baut fich leichte Brücken über die Ab
gründe. fie geht nicht durch das
Labyrinth. fondern fiellt fich mit der

Kühnheit. die dem Einfichtigen ver
weigert ifi. über die Dinge. Und fie
fieht herunter wie ein Flieger auf die
grüne Landkarte unter ihm und fie um
fpannt leicht. je höher fie fieigt. defio
fernere Punkte. Aber auch defio fchmäler
werden die weißen Bänder der Straßen
und die dunkleren der Flüffe. und defto
unmöglicher wird es. darüber zu urteilen.
ob der Wanderer. der jetzt gerade auf
einem diefer weißen Wege geht. nicht
über die harten Kiefel unter feinen
Füßen flucht. oder ob er ebenfo hem
mungslos darüber hinweggleitet wie
der Riefenvogel über ihm. - Der
Intelligente fchwebt ohne Anfirengung
und Staunen über die Unebenheit der
Dinge und fieht doch alles.- aber er
fühlt nichts als das Mattern feiner
Mafchine.
Wenn man alle Hemmungen und
Reibungen befeitigen würde. wäre nicht
vorznfiellen. in welche Raferei und

Konfufion die Welt geriete. Es wäre.
wie wenn man eine gefpannte llhrfeder
plötzlich losließe und alle Kraft. die
auf Stunden und Tage ausgereicht
hätte. in dem Bruchteil einer Sekunde

verfchwendete. Die Hemmung bewirkt
Spannung. und die Spannung ift innere
Fefiigkeit. Es ifi ganz undenkbar. daß
ein Menfch ohne diefe innere Fefiig
keit etwas überwinde. etwas erkenne.

Die Hemmungen find daher die eigent
liche Urfache des Fortfchritts.
Unfere Intelligenten aber haben den
Freibrief auf den Fortfchritt. und unfere
Jntelligenten verachten die Hemmungen.
Denn für einen Aufgeklärten gibt es
nichts Hemmendes. das nicht über

wunden'fwerden könnte; darin liegt ja

eben feine Intelligenz. Es wird alfo
das notwendige Ende der Intelligenz
fein. daß alle Spannung und innere
Fefiigkeit aufgehoben werde und die
Erkenntnis fich in ein Nichts. das mit
unendlicher Gefchwindigkeit in den
Raum entflieht. auflöfe. Da aber auch
der Raum nur eine Hemmung und das
Nichts ein „Etwas" ifi. das fich nicht
von der Stelle bewegen kann. weil es
keine Stelle einnimmt. fo - endigt die
Intelligenz im Unfinn.
Aber kein Intelligenter wird das zu
geben. daß fein Göhe fich felbfi um fo

gieriger verzehrt. je dicker er wird von
den fetten Opfern feiner Anbeter. Und
der fruchtbaren Hemmungen werden
immer weniger werden. nicht etwa. weil
alle Welträtfel gelöft find. fondern weil
kein Intelligent im Namen der heiligen
Aufklärung Hemmungen fühlen und

Wahrheit erleben darf. Und alle Anders
gläubigen werden diefe Katafirophe der
Erkenntnis nicht aufhalten können. weil
gegen nichts der Kampf ausfichtslofer

if
t als gegen die aufgeklärte Dumm

heit.
Adolf Lapp
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Vom alten Reichstag zum neuen
Von Profeffor Otto Harnacl?

*'
en jetzt zu Ende gehenden Reichstag kann man das „lange

Parlament" nennen. Zwar feine Dauer geht tatfächlich über

.4
. -

_ das gefetzliche Zeitmaß nicht hinaus; aber dies Zeitmaß er
*-

* ' -'
fcheint uns verdoppelt. wenn wir bedenken. was fich zwar

nicht an Taten. aber an Erlebnilfen des Reichstages in ihm zufammendrängt.

Sicherlich wäre es richtiger gewefen. diefen Reichstag aufzulöfen. als die

Reichspolitik im Sommer 1909 eine ganz veränderte Wendung erhielt.
Daß es nicht gefehah. war nur eine Folge der Geringfchäßung. deren fich

in den „maßgebenden" Stellen in Berlin die Volksvertretung immer noch
erfreut. Aber. daß es damals möglich erfchien. mit demfelben Reichstag

unter fo veränderten Verhältniifen weiter zu regieren. das war zugleich eine

Folge der Schwäche des Reichstages. Welche Kautfchuknatur hat er b
e

wiefenl Welche Unfähigkeit. eine Regierung nach feiner Art zu fordern. zu

fchaffen und zu erhalten! Den entfcheidenden Zeitpunkt. in dem die Mög

lichkeit gegeben war. eine Steigerung der Gewalt des Reichstages. eine

verfalfungsmäßige Regelung der Gewalt des Reichskanzlers zu erlangen.

bei den Debatten des November 1908. hatte der Reichstag fchließlich un

genützt vorübergehen laifen. Die matten Verfuche verliefen im Sande.
Von dem neuen Reichstag müffen wir vor allem die Kraft und das

Kraftbewußtfein erwarten. die für eine wahrhaft parlamentarifehe Regierung

im Reiche die Vorausfeßung find. Wir müffen uns gegenwärtig halten.
daß damit nur etwas etfirebt wird. was in den weitaus meifien Staaten

Europas fchon befieht. und worauf das deutfche Volk nach dem Maß feiner
politifchen und kulturellen Reife gewiß mehr Anrecht hat. als manche andere

Völker. die es fchon befitzen.
Fragen wir. von welchen Parteien ein fefies Vertreten diefer Forderung

zu erwarten ifi. fo find leider nur die fortfchrittliche Volkspartei und die

fozialdemokratifche Partei zu nennen. So fehr wir uns bewußt find. daß
"s-1. bei' z- 1
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ein Wahlbündnis zwifchen beiden Parteien unmöglich ifi. fo wird diefe über

einfiimmung fie doch in den Stichwahlen zueinander führen. und fie werden

im neuen Reichstag in den entfcheidenden Exifienzfragen des Reichstags

Schulter an Schulter fiehen. In der nationalliberalen Partei hat leider
auch die Oppofitionsfiellung. in welche fie durch den Abfchluß der Reichs

finanzreform gebracht wurde. haben auch die Ereignilfe der letzten Jahre
noch nicht die Scheidung zwifäjen den konträren Elementen. die in ihr ver

einigt find. hervorgebraeht. Einige Anzeichen. befonders in Helfen. wo die

Gruppe derer um den Freiherrn von Heyl den Namen „liberal" wie zu einem

fchlechten Scherz noch fich beilegen läßt. fchienen Hoffnung zu geben; es hieß.
es folle aus bisherigen „Nationalliberalen" eine heffifcbe Organifation der

freikonfervativen ..Deutfchen Reichspartei" ent/fehen; allein es ifi auch davon

wieder fiill geworden. So bleibt nichts übrig als zu wünfchen. in der natio
nalliberalen Partei möge der liberal denkende Teil die entfchiedene Oberhand
über die bloßen Namenliberalen behalten. die nur allzuoft heimlich der offi

ziellen Politik der Partei entgegenarbeiten. In früheren Zeiten konnte hie
und da wohl auch das Zentrum für Rechte der Volksvertretung eintreten;

doch war es von jeher klar. daß es diefe immer als ein geeignetes Taufch
objekt anfehen würde. wenn es fich als möglich erwiefe. dafür ein Entgegen

kommen der Regierung gegen ultramontane Forderungen einzuhandeln. Und

heute wird niemand. auch kein Sozialdemokrat mehr. erwarten. daß das

Zentrum die Vorteile der Regierungsgunfi für die Vertretung irgendwelcher
Volksrechteaufgeben werde.

-

So muß das Befireben aller Freigefinnten darauf gerichtet fein. für den
kommenden Reichstag eine Majorität von Fortfchrittlern. Nationalliberalen

und Sozialdemokraten zu erzielen. Freilich auch die fchärffien Anfirengungen

in diefer Richtung können nicht den berechtigten Lohn finden. weil die grenzen

lofe Ungerechtigkeit der Wahlkreiseinteilung entgegenfieht. Über fie haben
wir fchon früher an diefer Stelle gefprochen und ihre Abfchaffung als die

erfie Vorbedingung einer liberalen Reichspolitik bezeichnet. In der Gegen
wart aber müßten wir zufrieden fein. wenn es bei der jetzigen Wahlkreis
geometrie gelänge. eine auch nur ganz knappe Majorität der drei genannten

Parteien zu erreichen.

Wenn eine folche Majorität es dann durchfetzte. ihre Grundforderung zu
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erringen: eine wahrhaft parlamentarifche Regierungsweife. fo würde das für

alle Zweige des Staatslebens die wertvollfien Früchte tragen. Ju der aus
wärtigen Politik würde es dem Reichskanzler zur fiärkfien Stütze werden.

Wir gehören nicht zu denen. welche über den Marokkovertrag Wehe fchreien;
wir glauben. daß im ganzen foviel erreicht fein mag als unter den Umfiändeu

zu erreichen war; aber es liegt auf der Hand. daß diefe Umfiände fehr viel

günfiiger lägen. wenn der leitende Staatsmann feinem Gegner fiets vorhalten
könnte. daß er auf die parlamentarifche Majorität. die ihn fiülze. Rückficht
nehmen mülfe. daß er an ihre Zufiimmung gebunden fei. und daß feine Nach

giebigkeit darin ihre Grenzen habe.

Und in der inneren Politik! Wir wollen nicht lockende. glänzende Zu
kunftsbilder heraufbefchwören; wir wollen nur dem neuen Reichstag zurufen:

„Trachtet am erf'ien nach parlamentarifcher Macht. fo wird die Wohlfahrt
des Reiches Euch zwar nicht von felbfi zufallen. aber Jhr werdet fie felbfi
fchaffen können!"

Aufmarfch. Wahlkampf und Taktik

Von Heinrich Hutter

ie Heere fiehen zurSchlacht an. Es hat fich ideell ein Begriff

7
:“
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der Linken gebildet. Jn Wirklichkeit ifi die Schlachtlinie der

JJ
" c

_. Linken noch in einem fiumpfen Winkel gebrochen. Die Sozial
-" demokratie fucht unter dem Feldruf ..Wider die Reaktion".

die Liberalen. die fich unter der gleichen Parole verbündet haben. aus ihren

Wahlkreifen zu verdrängen. Stoß erzeugt Gegenfioß. Er droht in zahlreichen
Wahlkreifen den für die Stichwahl ausfichtsreichfien Kandidaten der Linken
aus diefer auszufchalten. was die Rechte und das Zentrum als unverdienten

Wertzuwachs buchen können. Man nennt das „falfche Stichwahlen".
Auf die Rechte und das Zentrum hat fchon der „Begriff" der Linken

eine fiarke Wirkung ausgeübt: Das Zentrum hat. trotz feines hohen poli

tifchen und konfeffionellen Jnterelfes. nach den inneren und äußeren An

fechtungen alle Stimmen im erfien Wahlgang zu zählen und möglichfi hohe
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Ziffern in Berlin und in Rom zu präfentiereu. in allerjüngfier Zeit zum aller

erfienmal einen weitblickenden Pakt mit den Konfervativen fchon für den

erfien Wahlgang gefchlolfen. Es unterfiützt diefe in der uneigennützigfien

Weife und verzichtet auf manches Hundert Mille Stimmen. um den Reichs

tag fo zufammenzufetzen.wie es ihm palfend erfcheint. Das Zentrum l'chwächt
feine eigenen Wahlziffern zurStärkung feines Bundesgenolfen. wohlwilfend.

daß dies fein eigenes Interelfe ifi. Es fiimmt .im erfien Wahlgang für
die Konfervativen an Orten wo diefe viel fehwächer find als das Zentrum.
weil es die politifche Plychologie über die Statifiik und Arithmetik fiellt
und berückfichtigt. daß die konfervativen Stimmen viel fchwerer auf das

Zentrum geführt werden können. als die willfährigen und difziplinierten

Zentrumswähler auf die Konfervativen.

Die gleiche pfychologilche Regel gilt an fich zwifäzen Liberalen und
,.Genolfen". Dabei kommt noch ein anderes. von der Sozialdemokratie

nicht erkanntes Geletz hinzu: Das lozialdemokratilche Programm enthält
zu einem Bruchteil liberale. zu einem Bruchteil fozialiflifche Forderungen.

Es vergibt fich alfo der Sozialdemokrat prinzipiell nichts. wenn er für das
liberale Programm fiimmt. das er in Hauptpunkten zu feinem eigenen ge

macht hat. Er hat hauptlächlich kaktifche. nicht programmatifche Wider

fiände zu überwinden. Der Liberale aber handelt gegen fein Prinzip. wenn

er für ein Programm fiimmt. das er zu einem wichtigen Bruchteil ablehnt.
Mit anderen Worten. es ifi ein viel geringerer Konflikt. fich mit einem
Weniger der eigenen Wünfche zu begnügen. als das Gegenteil der eigenen

Wünfche mit in den Kauf zu nehmen.
Das Zentrum hat taktifch eine überlegene Stellung gewählt. indem es
die Phalanx in der erfien Schlacht herfiellt. Hätte die Linke eine folche
Stellung genommen. fo würde das einen Mehrzuwachs von mehreren

Dutzend Sitzen für die Linke bedeuten.

Es gibt viele Nichtpolitiker. die den einen Teil diefer Einficht lebhaft auf
fich wirken lalfen und fich dadurch zu halb ängfilichen. halb zornigen Klagen

gegen die bürgerliche Linke gefiimmt fühlen. Das ..Berliner Tageblatt"
fammelt und applaudiert folche Stimmen. Aber diefe Klagen find unpolitifch.

deplaziert und falfch adreffiert.

Die Sozialdemokratie hat die Stimmzählungs- und Agitationstaktik
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unweigerlich zum Prinzip erhoben. überall zu wählen. überall alle Gegner
anzugreifen. gleichviel ob fie zu der „Reaktion" fiehen oder gegen diefelbe.

Sie greift in dem Augenblick der wichtigfien Schlacht auch die Gegner ihrer
Gegner in ihrem Befitztum leidenfchaftlich an. Die Abwehr diefes An.

griffes ifi für die Linke und den Liberalismus eine abfolute Notwendigkeit.

Alfo mögen die beweglichen Stimmen entweder in fozialdemokratifchen
Blättern erhoben werden. falls diefe fo freundlich find. die Kritiker ihrer
Taktik anzuhören. oder aber verfiummen unter dem Druck der Komik. die

darin liegt. die bürgerliche Linke aufzufordern. die unabänderliche Taktik der

Sozialdemokratie zu ändern oder zu ignorieren.

Wäre diefe unter Berückfichtigung jener pfychologifchen und logifchen

Gefetze entfchlolfen gewefen. im erfien Wahlgang fo zu wählen. wie der

große Moment und die plötzliche Einheitlichkeit der blau-fchwarzen Gegner

es rechtfertigt und fordert. fo hätte fich eine politifch und perfönlich wirkfam

zufammengefetzte fiarke Mehrheit der Linken bilden lalfen. Das ifi nicht
bloß möglich. nicht bloß wahrfcheinlich. fondern gewiß. denn es wäre eine

außerordentliche Stoßkraft perfönlich und politifch freigeworden. 'Ob ein

ähnlicher politifcher Augenblick wiederkommt. oder ob Deutfchland Jahr
zehnte warten muß wie Belgien. wo die Sozialdemokratie durch die

Schwächung der Liberalen. die klerikal-konfervative Mehrheit dreißig Jahre
in den Sattel gefetzt hat und erfi jetzt die Taktik ändert und erkennt. daß
der Liberalismus für die Herfiellung freier Zufiände unentbehrlich ifi.

Trotz des Schadens einer falfchen Taktik. die fich nicht das kluge Vor
bild des Zentrums zum Mufier nimmt. wird der blau-fchwarze Block eine

Niederlage erleiden. nur wird fie nicht fo empfindlich fein. wie fie fein könnte

und follte. Die neue politifche Zeit. die das Volk mit einem großen Ruck

heraufzuführen. das infiinktive Bedürfnis hat. kommt viel langfamer. wenn die

Linie der erfien Schlacht gebrochen ifi und ausfichtsreichere Kandidaten ausfiößt.
Damit fehlt die einheitliche Strategie und die ökonomifche Verteilung

der Streitkräfte; damit ifi am erfien und heißefien Schlachttag vom

12. Januar eine bis zum Wahltag naturnotwendig fich fieigernde Kampfes
fiimmung zwifchen die Linke und die äußerfie Linke getragen. die verwirrt.
erbittert und auch die Stichwahlfiimmung zum großen Vergnügen der ge

einten Rechten belafiet. Wenn fich das rächt. fo trifft die Hauptverant
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wortung die Sozialdemokratie. die von den Liberalen im Namen des Libe

ralismus gemeinfame Bekämpfung der Reaktion fordert und ihnen zugleich

im Namen des Sozialismus in die Flanke fällt. Diejenigen Berliner aber.
die der bürgerlichen Linken raten. fie follen fich wider den Gegner in der Flanke

nicht wenden. kennen das Wahlgefetz und die pfychologifchen Gefetze nicht.
Es ifi nötig und nützlich. fich das zum voraus klarzumachen. Sicher ifi.
daß die eine Linie die ganze Linke zu pofitiver parlamentarifcher Arbeit und

zur Aufrichtimg eines neuen politifchen Syflems gedrängt hätte. ferner.

daß dies ein Vorteil für den Staat und für die Arbeiter fein würde. und

endlich. daß es ganz Deutfchland zur politifchen Verantwortlichkeit erzogen

haben würde. Aber gerade diefer Wirkung und Verantwortung weichen

zahlreiche Führer der Arbeiter aus.

Schade. es wäre hübfch gewefen und hätte den weiten Weg gekürzt. Aber

am Ende führen alle Wege zum Fortfchritt.

Die elfte Stunde in Perfien
Von Julius Sachs

er Abfchluß der englifch-rufiifchen Konvention im Jahre 1907
wurde allgemein als der Beginn zur Aufteilung des Landes

»
:- _ aufgefaßt. Was deren fofortige Realifierung hintanhielt.- '*

war neben dem Grundfatz der Politik Englands. fich möglichfi

lange mit Proviforien zu begnügen. der befondere Grundfatz feiner afiatifchen

Politik. den Kontakt mit anderen Großmächten durch Einfchaltung von

Pufferfiaaten abzufchwächen. Ein weiterer Grund war in der türkifchen

Pofition gelegen. die in der ruffifchen Zone etabliert worden war. Das
okkupierte Stück der Türkei zu überlalfen. daran konnten die Rnifen nicht
denken. dazu war es zu groß und ihre Pofition war eine fo fiarke. daß nur ein

Krieg fie aus dem Gebiete hätte verdrängen können. Wir haben (im Hefte 34)
die Verfiärkung befchrieben. die die Türken ihrer Pofition angedeihen ließen.
als nach der Note Greys vom 17. Oktober 1910 die perfifche Frage akut

wurde. wie die Umfiände. die Rußland von einem Kriege abhalten mußten.
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Wir fahen auch. wie das fo oft von uns dargefiellte Jnterelfe Englands an
der Schwächung der Türkei fich hier mit dem ruffifcheu Wünfche begegnete.

das Hindernis der vierten an Perfien intereffierten Großmacht zu befeitigen.

Nun hat die letzte Zeit in diefen Vorausfetzungen gewiife Veränderungen
eintreten lalfen. die Rußland zu feinem Vorftoße ermutigten. Die allgemeine
politifche Stimmung ifi heute dem Realifierungsgedanken günftig. vergleiche
Marokko und Tripolis. Dann hatte es fich für Rußland darum gehandelt.
die Türkei zu packen oder geeignete Ereigniffe abzuwarten und auszunühen.

Dies gelang auf dreifache Weife. Die Ruffen hatten im Augufi die pet-fifche
Regierung für die Rückkehr des Exfchah verantwortlich gemacht. Sie nahmen
gegen die Regierung Stellung. weil diefe mit den Jungtürken fympathifierte.

was eine fiarke Fefifetzung diefer im Urmiagebiete zur Folge gehabt hatte.
Und fie unterfiützten den Exfchah. in der Erwartung. daß diefer nach feiner

Neuinthronifierung gegen die türkifche Pofition vorgehen würde. Neben diefem

Verfuche. die Türkei von der perfifchen Seite felbfi anzugreifen. wurde von
der europäifchen Seite her ein diplomatifcher Verfuch unternommen. Rußland
erkaufte fich von Deutfchland gegen die bekannten diefem zugefiandenen Kom

penfationsbedingungen. wie fie im potsdamer Abkommen fixiert wurden. delfen

Verpflichtung. daß es die Türkei in ihren auf Perfien gerichteten Velleitäten

nicht ermutigen werde. Als dritten Faktor. der Rußland das Vorgehen

entgegen der Türkei erleichtert. muß es den Tripoliskrieg betrachten. Wohl
ifi eine geheime Delegation nach Konfiantinopel abgegangen. um den Sultan

zu bitten. er möge fich Perfiens annehmen. wogegen der Pforte territoriale

Konzeffiouen in Urmia zugefianden würden. Wohl fucht diefe militärifch
einzugreifen. indem fie zwei in der Nähe der perfifchen Grenze fiehende Armee

korps mobilifiert. und diplomatifch. indem fie fich bei den Mächten für die

Erhaltung der Unabhängigkeit Perfiens aus den Motiven religiöfer Gemein

fchaft wie aus denen wirtfchaftlicher Jntereifen ausfpricht. Die allgemeine

militärifche wie diplomatifche Lage der Türkei ifi aber durch den Krieg fo»

gefchwächt worden. daß die ruffifche Regierung nicht umhin kann. den

Moment als einen günfiigen zu betrachten. In Konfiantinopel verdrängt
die perfifche Frage fafi das Jnterelfe am eigenen Kriege. Die Meldung.

Rußland habe der Pforte perfifches Territorium gegen die erbetene Konzeffion

zur Freigabe der Dardanellen angeboten. ifi natürlich falfch.



456 Julius Sachs. Die elfte Stunde in Perfien

Während aber fo die allgemeine politifche und diplomatifche Lage wie die

Lage im Lande und fpeziell die Situation des ottomanifchen Reiches der

rulfifchen Abficht. das englifch-ruffifche Abkommen endlich aktiv werden zu

lalfen. günfiig erfcheinen müffen. ifi eine der Vorausfetzungen. die britifche

nämlich. jener Abficht ebenfo ungünfiig. wie fie es 1904 war. England kann

die Aufteilung nicht erwünfcht fein. Neben dem Fortbefiehen des alten hifio

rifchen Gegenfatzes kommt die Erwägung in Betracht. daß die Einflußzonen

nicht mit den Teilungszonen zufammenfallen; die Teilung würde Rußland
drei Viertel und England. das überhaupt an Perfien minder intereffiert ifi
als Rußland. nur ein Viertel des Landes geben. Ferner kommt für Eng

land die mufelmänifche Frage von zwei Seiten her in Betracht. von der

türkifchen und von der indifchen Seite. Jn dem Augenblicke. wo König
Georg in Jndien die Huldigung empfangen foll. kann die Erregung unter

den Hunderten Millionen mufelmanifcher Einwohner der Regierung nicht

erwünfcht fein. Und fchließlich wiifen Kenner der Verhältnilfe. daß Eng

land fich augenblicklich mit der Türkei gut zu fiellen verfucht. Wie weit

feine Abfichten gehen. ifi nicht bekannt; die Tatfache felbfi aber ift unleugbar

und hat in dem glänzenden Empfange. den Georg 7 in Port Said dem
englandfreundlichen Kiamil Pafcha angedeihen ließ. eine bedeutfame Be
fiätigung gefunden. - Diefen Rückfichten fieht die auf die Situation der
Entente gegenüber. die England gerade im jetzigen Augenblick abhalten muß.
irgendwie fich Rußland unfreundlich zu zeigen. Diefes Dilemma kann Eng
land nur eine Handlungsweife vorfchreiben - es muß verfuchen. zu tempo

rifieren und die Sache hinauszuziehen.
Es ifi demnach nicht zu erwarten. daß eine Realifierung der ruffifchen.
auf die Teilung Perfiens gerichteten Abfichten jetzt fchon erfolgen wird. Aber

Rußland ifi doch imfiande. einige mächtige Etappen auf dem Wege zu
diefem Ziele zu realifieren. Und in der Erreichung dief es Zieles wird es
durch das ganze Vorgehen der englifchen Regierung wie durch das Benehmen
der perfifchen unterfiützt. Offiziell fiellt fich die britifche Diplomatie auf den

Standpunkt. die ruffifche Regierung habe verfichert. daß die militärifchen

Maßnahmen. die fi
e auf perfifchem Gebiete ergriffen habe. rein proviforifcher

Natur feien. Unter diefem Vorwand aber drückt fi
e vor dem eigenmächtigen

Vorgehen der ruffifchen Beamten in Perfien beide Augen zu; ja fie hat fafi
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eine gewiffe Konnivenz an den Tag gelegt. Schritt für Schritt ifi Sir
Edward Grey der ruffifchen Regierung entgegengekommen. Er hat Perfien
mitgeteilt. es möge für Nordperfien keine britifchen Untertanen zu Beamten

berufen. da diefes dem englifch-ruffifchen Abkommen widerfpreche; er hat am

26. November im Unterhaufe erklärt. Rußland würde zur Auffiellung neuer

Forderungen genötigt fein. und feine Erklärung vom 30. November brachte.

wenn auch mit einem gewilfen vorfichtigen Zwänge. das nahe Zufammen

gehen beider Regierungen zum Ausdruck. Die Rede Lord Eurzons vom

9. Dezember hat einen unklaren Punkt erhellt und fefigefiellt. daß das zweite
ruffifche Ultimatum vor der Abfendung der englifchen Regierung gezeigt

worden fei. Vor allem ifi in den Erklärungen Sir Greys und in feinen
Perfien erteilten Ratfchlägen von dem englifch-ruffifchen Abkommen felbfi die

Rede gewefen. von der Rü>ficht. die Perfien auf diefes nehmen müffe und

fo weiter. Und dies ifi von befonderer Bedeutung. namentlich. wenn man

den Anlaß ins Auge faßt. der die Ultimata Rußland' hervorgerufen hat:
die Tätigkeit des amerikanifchen Finanzrates. Die perfifche Regierung hat

felbfiverfiändlich das englifch-ruffifche Abkommen immer für nicht exifiierend

angefehen. da fie fich fonfi ja der eigenen Unabhängigkeit begeben hätte. Und

was man Morgan Shufier im letzten Grund vorgeworfen hat. war. daß er

diefen Standpunkt der perfifchen Souveränetät fich zu eigen machte und fo

vorging. als gäbe es keine englifch-ruffifche Konvention. Eben feine. des Re

präfentanten der perfifchen Unabhängigkeit. Hervorkehrung diefer Souveräne

tät hat zur Folge gehabt. daß Rußland Forderungen fiellt. mit deren An

nahme der Medfchlis fpontan auf die Unabhängigkeit des perfifcben Reiches

verzichten würde; daß Rußland diefes für nicht ebenbürtig erklärt hat und*

daß auch England durch feine Erklärungen die perfifche Souveränetät ge

fchwächt hat.

Eine weitere Unterfiützung hat England Rußland infofern geleifiet. als

die Perfer glaubten. die zwifchen den beiden Ententemächten befiehende Ri
valität ausnützen zu können und durch die entfprechend unternommenen Schritte

ihre Lage noch verfchlimmerten. Sie haben dem erfien Ultimatum nachge
geben und werden mit dem oder jenem Kompromiß auch dem zweiten fich

beugen. Aber ihr jedesmaliges Zögern hat Rußland den Anlaß geboten. die

Etappe vorzufchieben. Die Tendenz. in der Rußland das erfie Zögern aus

J0
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nützte. hat fich feither immer verfchärft. Es hat Truppen bis in die Nähe
von Refcht gefendet und nach Kaswin und nun rücken fie von Refcht und

Enzeli auf Teheran. Und England ifi fafi gezwungen. mit nach Teheran zu
gehen. wenn nicht der ruffifche Einfluß fich auch ganz auf die neutrale Zone

erfirecken und den englifchen illuforifch machen foll. Die Erprobung der englifch

ruffifchen Konvention auf ihren praktifchen Wert ifi wohl noch nicht zu Ende

gekommen.

Der Verfuch. fich den modernen Verhältnilfen anzupaffen. hat dem Islam
kein Glück gebracht. Marokko. in das die moderne Organifation von Frank
reich getragen wurde. hat an diefes feine Selbfiändigkeit verloren. Die
Kraft. mit der die junge Türkei ihre modernen Jnfiitutionen ausbaut. war
mit der vorauszufehenden. aber noch nicht vollendeten Erfiarkung mit ein

Grund. daß die alten Forderungen ohne Verzug liquidiert werden. Und

das Vorgehen Morgan Shufiers. das den neuen Vorfioß Rußlands ver

anlaßt hat. war nichts weiter als der beunruhigende Verfuch Perfiens fich

zu reorganifieren.

Spielzeug / Von Paul Mahlberg
ie Spielzeugindufirie hat die allerdings fchwierige Aufgabe.

-_
die Erzeuguilfe der Mafchinenkultur unferes ehernen Zeitalters

z dem Kinde hand- und fpielgerecht zu machen. Sie kann nicht
-. daran vorübergehen. ohne fich felbfi zu fchaden und in der

hellen Kinderfreude an Gefchenktagen gleich ein ungefiopftes Loch zu laffen.

Das die Eltern mit dem fiandhaftefien Hinweis auf Roulfeau und die Er
ziehung zur Freude an der Natur nicht über- und noch weniger verwinden
könnten. In der *Natur des abwechflungsreichfien Hühnerhofs mit den
fäiönfien Bäumchen. die eine fpilze Krone aus krolligem Grün über dem

anmutig gefchweiften. braunroten Stamm auf dem grünen Tellerchen haben.
mit den fchwerfien walzenförmigen Hühnern mit dem firaffen Federfiutz und

allen Häuferklötzen mit aufgemalten Türen und Fenfiern. geht ein Kinder

herz nur mehr en pussant und nicht mehr mit Vergnügen fpazieren; und

die Ehrifibaumlichter fchwämmen in Tränen. wenn nicht eine Eifenbahn da

.- O
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wäre. Wenn fie „von felbfi" läuft. fo ifl es gewöhnlich fo
.

daß die Freude

an ihr um fo kürzer ifi als der Mechanismus lange dauert. und umgekehrt;

daß erfi bei feinem Tode die Sonne der kindlichen Huld Sommerwende hat
und erfi die zerfprungene Feder das Spielzeug aus der Langeweile wieder

ins Licht rückt. Das Kind ifi nicht gerne nur Weichenfleller und hat bald

zum letzten Male .,Einfieigen! Abfahren!" und dann „Alles ausfieigen"
(es muß immer alles ausfieigen) gerufen. wenn es nicht felbfi als treibende
Kraft diefe beiden Stationen feiner Erkenntnis verbinden kann. Da ihm
das ewige Aufdrehen bald fad wird. muß es nach kurzer Zeit felbfi zum
Spiel aufgedreht werden. Wenn es Jnfiinkt genug hat. ruft es dann das

Schickfal zu Hilfe und dreht die Feder kaput. oder es hilft fich dadurch.

daß es die Lokomotive am Schornfiein herumführt. Eine Lokomotive mit

Dampf ifi nun gar ein Unding. Ein kleineres Kind hat Angfl dabei. und
die Eltern fchwitzen Blut; ein größerer Junge. der mit der Dampfmafchine
Freude hat. ifi zu fiolz. um fein Vergnügen in den Gleifen von Kinderfpiel

zeug laufen zu lalfen.

Wie aber eine Lokomotive für Kinder befchaffen fein müßte. kann man
aus der Art erfehen. wie fi

e felber „Zug" fpielen. Eine Lokomotive in voller.

freier Fahrt. wo die lebendige Kraft der gezogenen Lafi das Gleichgewicht

hält und die Dampfkraft nur mehr zur Überwindung der Reibung auf den

Schienen gebraucht wird. fcheint in Kinderaugen eindruckslos zu fein. wie

ja auch wir für die überfchnelligkeit der Turbine mit ein paar taufend Um

drehungen kein Auge haben und fi
e uns erfi auf Umwegen begrifflich klar

machen müifen. da fi
e uns an keinem Schwungrad finnlich offenbar wird.

Schon aus rein optifchen Gründen übrigens kann wohl ein Kinderauge eine

kaum gefehn entfchwundene Lokomotive nicht falfen. Die Lokomotive hat
die Funktion. fchwere Lafien zu ziehen. Das kommt am befien zum Ausdruck

in dem fchwierigen. langfamen. keuchenden Anfahren nach der Ruhe. Nun

hat das Kind offenbar eine Ahnung von diefer Funktion. denn es erklärt die

Zeit ihres evidentefien Ausdrucks in Permanenz, Selbfi wenn es eine Blitz
zuglokotnotive ifi. geht es langfam. Schritt vor Schritt. den Zug der ein

gebildeten Lafi im Körper (mit hochgezogenen Schultern. vorgebeugtem Ober

körper und eingeknickten Knien) ausdrückend und wirklich einen Widerfiand

durch das Abfchleißen der Schuhfohlen auf dem Boden produzierend. Da
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bei unter rhythmifchem tfch. tfch und kurbelnden Bewegungen mit den im

Ellbogen geknickten Armen. Das ifi das auffallendfie. denn'es beweifi den
Blick für das Gelenk der Lokomotive. die Stange von Rad zu Rad. -
Alfo wird in dem Spielzeug der Ausdruck des Lafienziehenden als Funktion.

äußerlich auch das Gelenkige der fichtbaren Kraftanwendung und hörbar ihr
prufiendes Sichluftmachen fein mülfen. Die Naivität des Kindes verlangt

gerade das letztere. Kinder und Völker in den Kinderfchuhen wollen jede

Kraftanfirengung heraushören. und die Ausübung der Wirkung gilt der

Urfache gleich. Athene rät dem wütenden Achill. dem zur Beruhigung eine

Kraftanfirengung nützlich wäre. fich mit Worten auszutoben. Und nimm

eine Feder. hebe fie auf und ächze dabei. und das Kind glaubt an ihre Schwere.

Demokrit unterfcheidet fchon zwei Formen der Erkenntnis: die „ dumme".

rein auf finnliche Empfindungsqualitäten gefiellte. und die „echte" Verfiandes

erkenntnis. Man darf nicht vergeffen. daß fich das Kind erfi aus jener zu
diefer. durch Sammeln finnlicher Erfahrungen zur Abfiraktion entwickeln

will. Daß es an finnlich wahrnehmbare Dinge noch keine Erkenntnisbegriffe.

wie ,.fchwer". ..liebenswürdig“. „gefährlich“. oder Schätzungsbegriffe. wie

,.teuer". „feilen" knüpft. Darauf muß beim Spielzeug geachtet werden.

Erfiens ifi es falfch. kofibare Sachen zu fchenken. denn davon hat das Kind

nichts. wenn ein Spielzeug im Kafien liegt. und zweitens if
i es unrichtig.

Spielzeug zu verbreiten. das fich vom rein finnlich Faßlichen fernhält. denn

die Spekulation auf die verfiandesgemäße Erkenntnis if
't falfch. und das

Kind hat noch weniger davon.

Gutes gibt's wenig. und der Rundgang durch mehrere Weihnachts

Spielwarenausfiellungen großer Warenhäufer zeigte nichts Neues in diefer

Hinficht. Die niht zu teuere Schlafpuppe kommt unfern Forderungen ent

gegen und deckt fich fafi damit. Die Puppe macht die Augen zu. wenn man

fi
e hinlegt. Das ifi dem Kinde geläufig. Ein Neger. der immer kraft einer

Feder mit dem Kopf wackelt. if
l

unbrauchbar. und übrigens will das Kind

wenigfiens die Freude haben. immer von neuem den Anfioß zu geben. Dann

ifi da eine Serie Käthe Krufe-Puppen. Diefe Art ift zu wenig markant. zu
bleichfüchtig, Das Kind kennt noch Farbenfreude. Alfo her mit der An

regung! Diefe weichlichen Babygefichter find nichts. Für ein Kind befieht
ein Geficht aus zwei Augen. einer Nafe und einem Mund. Und es muß
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auch Backen haben. denn die find ihm außerordentlich wichtig. Man frage

eins. das ein Geficht zeichnete. was die runden Dinger feien. die es noch. wie

alle Kindertun. an das Geficht malt; nicht die Ohren. fondern die Backen.

Man unterfireiche die auffälligen Formen und Farbwerte. fiilifiere mit Abficht
auf die Sichtbarkeit. Wobei Stilifieren nicht heißt. Abfchleifen der Form in

.xbeliebigem kunfigewerblichem Sinne. fondern Extrahierung des Rhythmus der

Dinge. Die dresdener Werkfiätten haben mit der erfieren Art künfilerifch
Fiasko gemacht. Die japanifche Abteilung der Hygieneausfiellung Dresden.
die überhaupt Ausgezeichnetes in ornamentalen Zwe>formen bot. enthielt vor

bildliches Kinderfpielzeug .für die Größeren und Kleinen. Zum Beifpiel eine

Puppe. die eigentlich nur ein gefiopftes Rechte> aus rotem Zeug gewefen

wäre mit einem runden gelben Kopf auf dem Rumpf. wenn nicht das Ganze
mit den. ohne motorifches Bewußtfeiu erhobenen Armen'. und den fieif

fielligen Beinen fo
'

eindrücklich und reizend gewirkt hätte wie die alten

Kafperlefiguren des Puppentheaters oder die Puppen. die man aus einem

Lappen knotet. Jn ihrer Jndifferenz können die Arme liebkofen. können
andererfeits als Henkel dienen; die Beine find der kindlichen Phantafie zum

Stehen. Schreiten. Springen. gleichermaßen zu willen.

Das muß fein. denn von feinem Liebling verlangt das Kind eine Proteus
natur. Deshalb ifi es fo ganz falfch. Karikaturen. alfo rein linear potenzierte

typifche Fälle oder Typen als Spielzeug auszugeben. Die Campbellpuppen.
von denen jetzt Gefcbrei gemacht wird. Verkörperungen des Kleinkindertyps

der amerikanifchen Witzblätter. find für den Erwachfenen einmal ganz drollig.

aber das Kind kann nichts damit anfangen. Sie werden immer putzig-pfiffig
über Eck gucken. aber niemals dem Kinde zuliebe lachen oder weinen können.

Dagegen werden_ fi
e

zum Grimaffieren anregen.
- Wie war es bei den

Griechen? Deren Frauen faßen den Tag über im Anfchauen der Götter
bilder verfunken. damit das Kind in ihrem Leibe mit der Macht der Schön

heit jener Vollkommenen bedacht würde.

Man fpricht viel von der Phantafie des Kindes beim Spielen. aber felten
von den Konfequenzen. Wenn man unter Phantafie das Motiv verfieht.
das dem Kinde über Schwierigkeiten des Objekts hinweghilft. über die wir

nicht fort können. (da wir auf der reinlich geglätteten Straße fachlich ge
ordneter Vorfiellungen zum Urteil gehen) fo ifi das ein Komplex von Kraft

JU'
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und nicht vorhandenen Hemmungen: der Vorfiellungskraffirefpektive dem

Mangel an bremfenden äfihetifchen oder Wertungsgrr'mden. Diefem doppelt

ungezr'rgelten Zauberwagen will man in die Speichen greifen! Aber wenn
die Phantafie an einem Lumpendiiz am Werk ifix fo klammert fie fich fefier
daran- als an eine Prachtpuppe. und wenn eine Anhcjufung von leeren

Zigarrenkifichen von ihr befelfen ifi„ fo entfieht eine Burgp die fefier ifi als

Stralfund- denn fie ifi wirklich mit Ketten an den Himmel gefelfeltr ein

Jerichm das vor Pofaunen des hellfien Lachens Unverfiändiger nicht in
Trümmer finkt.
Ob die vier Soldaten- mit denen der Junge fie bevölkern ungleich groß

findx hebt die freudige Verfunkenheit nicht auf. Sie kämpfen einträchtiglich
Schulter an Hüfte. Wir dürfen nichtvergelfenx das Formproblem machtimmer
und immer wieder mit einem Kinde zum erfienmal die Augen auf. Hundert
mal am Tage fieht fich die ewige Kunfi von neuem in einem Menfchen ent

fiehenx um vom Lallen zur artikulierten Sprache entwickelt zu werden. Zu
der Kindheit der Kunfi gehort aber die Unkenntnis der Proportionalgefetze.

Selbfi bei ihren Meifiern. Bei dem großen Eyck ifi die Sitzende noch ge
rade fo hoch im Bildrahmen wie der Stehende.

Zum Anfangc der Kunfi gehort auch das ideell Jmportante einer Dar
fiellung dadurch auszudruckenx daß man es -voluminös hervorragend macht.

Die fiehende Madonna des. Stephan Locbner ifi achtmal fo groß wie die

Stifcerin daneben in derfelben Ebene. Das geht das Bilderbuch an. Die
Große liegt dem Kinde nicht in der Macht der Stirnc des Jehovah Michel
angelos-fondern in der pompöfen bild-erfullendenVoluminität deutfcher Gotik.

Im Anfang ifi alle Kunfi [inear- mit ungelöfien Gliederm fiatuarifch.
Allmählich krifiallifiert fich der Raum daran, wird er erfr'tllh erfiillt er die

Figur. Zur vollen Ausdeutung kommen malerifche Mittel (Überfchncidungen
die Farbe felbfi) hinzu. Der Kolorismus beginnt. Man wittert Manet. v
Das Kind aber ifi noch lange nicht fo weit- es bleibt fchon eine gute Strecke
vor den t'lberfchneidungen fiehen. Wie unfinnig ifi es alfox im Kinderbilder

buch mit dem Jmpreffionismus zu operieren„ wie das von einer bibliophilen

Zeitfchrift einem Buche nachgeruhmt wird!

Jmpreffionismus ifi fchon die letzte Strife einer Entwicklung als Produkt
einer Verfchmelzung von Raum und Zeit lediglich Funktion unferes Innern.
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Der verlorene Ton / Von Adolf Köfier
un waren plötzlich die Tage da. wo er nicht zu Bett mochte des

7: Abends. Sondern wo er fich ins Fenfier legte und fein Glück

in den Schaumkronen der Elbe hüpfen fah. Und wo er fo
- > ruhig wurde. daß er auch die Handelsnachrichten in der Zeitung

las. was er fonfi nie tat.

Er hatte in dem brandroten Stationsgebäude von Tillerö zwei weiße.
Backfieine entdeckt. in feiner Schulterhöhe etwa liegend. ohne Sinn eigent
lich. Diefe nannte er die Steine feines finnlofen Glückes. und jeden Abend.
wenn die weichen Arme von Neele Volkerts ihn zögernd hatten entgleiten

laffen. wenn er allein auf der kleinen windigen Station fiand und den letzten
Zug erwartete. dann trat er fchen an das Gebäude hin und klopfte mit

feinem Stock dreimal gegen die Steine. Dies follte eine Erinnerung werden

für die kommenden Tage und bedeuten. daß es ihm nie fo gut gegangen

fe
i

wie jetzt.

Das mit der Verlobung. und daß er nun plötzlich von vorn ins

Haus gehen durfte. und das mit dem Gummiräderwagen und den vielen

Blumen. das alles war ja im Grunde belanglos. Nicht gänzlich zwar
-

wie zu den Witzen von Hannes Hiew notwendig dies gehört. daß er felber

lacht. Aber Nebenfache. Und das allein Wichtige war und blieb doch. daß
Neele Volkerts ihn zuerfi küßte. wenn er kam. Oder daß fi

e fang. wenn fie

ihn garnicht in der Nähe wußte. Oder daß fie beide am Teich liegen konnten

und von der fchlimmen langen Zeit reden. und plötzlich fagte Neele Volkerts.
ob er es eigentlich wüßte. damals vor fünf Jahren habe fi

e das Ofierfeuer

nur feinetwegen verlegt.

Dies war wohl die Hauptfache.

Außer dem. daß fi
e ganz aus dem Ängfilichen herauskamen und dem

Gemachten. indem fi
e beide die hamburger Aalfuppe fehr lobten und auf

Brahms fchimpften und fich einig wurden. nichts fe
i

mißglückter gewefen als
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jene romantifche Eisbrecherfahrt nach dem Koog. mit der fie fich vor den

Leuten rühmten.
-

Gewiß. dies und nichts anderes war die Hauptlache. Früher fchlich Peter

Heinlohn als fchüchterner Primaner an der Hecke des Parks entlang.

Ietzt war es lo
.

Wenn zuweilen vom Iachtern auf der Wiele Neele
Volkert' rechter Halbfchuh aufging. dann beugte fich Peter Heinlohn
hernieder und band ihn höchfi forgfältig. aber auch ganz langlam zu.

Manchmal aber beugte er fich zu tief hernieder. und dann gefchah dort. wo

der kleine niedrige Halbfchuh aufhört und wo die Linie des Fußes fieil nach
oben biegt. etwas Leifes aber fehr tief Empfundenes von leiten Peter Hein

fohns Mund. etwas fozufagen gänzlich Unprimanerhaftes. Und wenn dann
Neele Volkerts ihn vielleicht mit einem Bande von Hermann Grimms Elfays

leicht auf den Kopf tupfte und wenn fi
e dann beide wortlos und doch fröh

lich durch den Garten fchritten. ja. vielleicht war erfi dies doch die rechte

Hauptlache.

In eine Gelchichte von Peter Heinlohns Nahtfahrten gehört vielleicht
firenggenommen der Garten von Neele Volkerts nicht hinein. Und auch
das Haus nicht. Aber mindefiens den Garten muß ich befchreiben. Denn

gefiern hüpften bei Gott die Nachtigallen am hellen Tage vor uns her.
Kleine graubraune Spatzen. nur mit längerem Schwanz und eindring

lich blickenden Krötenaugen. Sie wohnen im Gebülch bei dem kleinen
Graben. der manchmal fo fiinkt. wenn die Pilze überhandnehmen. Dies

ifi die eine Grenze des Gartens. Dann kommt eine Wiele. unter der eine

Röhre liegt zum Teich. Durch diefe Röhre hat Neele Volkerts früher die

Fröfche gejagt.
-
obwohl fi

e

fich heute deffen fchämt. Dann kommen

Tannen. links und rechts. Dann Himbeerfiräucher und Erbfen. In den
Erbfen faß Neele Volkerts einmal. als Peter Heinlohn vorbeiging uiid fi

e

grüßte. Damals hat fie fich kalt und lieblos gegen ihn gezeigt. - obwohl

fi
e es heute ableugnet. Aber es ifi ja auch lange her. Dann kommt

der Rolengang. und dann eine Wiele. die war noch vor vier Wochen blau

und rot von Krokus. Ietzt fieht fie voll fchlanker. weißer Hyazinthen. Die

muß man des Nachts fehen. Nachher kommt die Klaudiusbank. dann ein

Hügel mit einer Grotte und einer Linde. Hier fieht auch der Wald

meifier für die Frühlingsbowlen. Dann wieder Wiefen und endlich hinter
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Tannen der Berg. von wo man die Horner Rennbahn überfieht. Die

Brücke. unter der die Goldfifche immer in der Sonne fiehen. ifi dabei
noch vergeifen. Und ebenfo der neue Pavillon. Und außerdem ifi dies nur
das hintere Drittel des Gartens. Eins liegt noch jenfeits des Grabens.
aber mehr nach vorn. und eins hinter den Tannen. gleich beim Winter

garten. Und dann noch der Vordergarten mit den vielen Rhododendren
und links das Stück. aus dem die fchöne Fahne weht. Hier ifi der Rafen
gepflegt und man darf nicht hinübergehen, Nur Neele Volkerts darf es;
denn bei ihr merkt man es kaum.

Dies alles ifi der Boden. auf dem Peter Heinfohns Glück erwuchs.
Und wo er es fiolz vor Gott herumführte. Und wir alle. die ihn fahen.
zogen unfern Hut. Abend für Abend fchlug er gegen die weißen Steine
und dachte. fo kommt es nicht wieder. Und doch wurde es immer fchöner
und ficherer. Und auch am Ende von all dem Seltfamen. was wir hier

berichten wollen. fieht Peter Heinfohns Glück totficher da. Und wenn auch

Jhr Euch ebenfo wundern werdet wie ich felber und garnicht begreifen.
was alles herumfpukt auf diefem Sonnenfplitter - dann fieht Heinfohns
Glück immer noch fefier als die Kugelbaake. Jhr müßtet ihn nur fehen.
wie ficher er zwifchen feinen Büchern hockt. und wie fiill in fich vergnügt er

von Zeit zu Zeit auf die Wellen fieht. und wie er aus den Wellen träumt.

und wie ruhig er fich dann wieder zu feinen Gedanken wendet. Es gibt

nichts Sichereres als einen Menfchen.

Ruhig. ruhig. Jhr würdet es auch gefagt haben.
Er wohnte zwei Meilen weit von Neele Volkerts. Täglich trug ihn der

letzte Abendzug aus dem Dunkel der Vorheide. in der fie wohnte. durch die

große helle Stadt hindurch und wiederum in das Dunkel des kleinen

Fifcherdorfes. Hier lag fein Haus. am Walfer der Elbe; und das Bett

fiand in einer der zwei kleinen Nebenkammern. Die Wellen klangen ihm
ewig ins Ohr. und es waren auch girrende Tauben auf dem Boden. Aber

Jhr follt ja nicht denken. daß daher kam. was Peter Heinfohn zufiieß.- Nacht für Nacht.
Denn allabendlich. fobald er eingefchlafen war. fiieg feine Seele aus

feinem Leibe wie aus einem Bette hervor. drängte fich durch das angelehnte

Fenfier und fegelte den Fluß hinab in die Dünfie des Wattenmeeres.
Mär. .Heft 3. a
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Hier in den grauen Watteu waren allnächtlich Taufende von Seelen

verfammelt. wie Nachtviolen auf einer Wiefe. Und der Herrgott war auch

eine Seele und faß mitten unter ihnen.

Seelen find ja keine Gedanken. Sondern das Dunkle und Unbekannte.

was hinter Peter Heinfohns Denken gefangen liegt. wie eine Schlange

im Käfig. und was nur ab und zu erfchreckend in feine Arbeit hineinzüngelt.

das ifi feine Seele. Die Seele von Antje Vorwerk hingegen. die eben vor

ihm eintraf zwifchen den Watten. und die jetzt zufammengekauert zu einem

Fragezeichen in einem grauen Windfack fiizt. die ifi nichts anderes als ihr
Wunfch. den Mann zu erfchlagen. der jeden Abend rechtbewußt an ihrer
Seite liegt. Gleichwie das. was täglich im Morgengrauen aus Fietje
Vogelfangs Kammer leife entfchlüpft und über die Dünen faufl und in

die Verfammlung einbricht. nicht der ganze und wirkliche Fietje Vogel

fang ifi. der grogfiarke Schulmeifier vom Redingerfiel. der die Orgel fo

fchön zu meifiern verfieht. Sondern. was niemand weiß und er felber fich
kaum gefiehen will. die fündhafte Liebe zu feiner fchönen Stieftochter. die

jagte ihn des Nachts hinaus in das Wattenmeer. Hättet Jhr nun Fietje
Vogelfang gefagt. daß er feine Tochter liebte oder Antje Vorwerk. daß

fie ihren Mann haßte. fie wären Euch mit Recht an die Gurgel gefahren.
Aber deshalb faßen ihre Seelen ruhig weiter im Watt. Und alle andern
von den Taufend auch. Jenes dürre Männlein. das_nun fchon vierzig

Jahre kurz_ nach Mitternacht von Langeoog herüberhumpelte. und jene

fchwarzhaarige Freifrau. die auf dem Apfelfchimmel von Sylt geritten
kam. und die taufend traurigen Gefialten. die die Großfiadt alle Nacht

aus fich fpie
-
fie* zogen alle in das Wattenmeer und faßen zu Füßen

der Herrgottsfeele. und aus ihren Augen und Brüfien und Gliedern lugten
Mord und Unzucht und Mißtrauen und Eiferfucht - aber fie wußten das
alles nicht. Es war ihr erfies und letztes und das Band. das fie an Rofen
und Tiere knüpfte. und womit fie bis in das Jnnerfie der Erde reichten.
aber es war übertötet. und nur wenn das Menfchliche fchlafen gegangen und

die Stunde nahte. dann begannen die alten Waffer zu quirleu. und es fiieg
von ihnen auf und floh und faß zu des Herrgotts Füßen. Und die Seele des

Herrgotts litt mit ihnen. Denn fie haßte das Gebimmel der bekreuzten

Häufer. Aber noch mehr die gefpreizten Reden der Weisheitsmacher. Sie
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faß mit ihren Getreuen verbittert im Wattenmeer. Mondlicht war ihre
Sonne.

Peter Heinfohn war unter ihnen Nacht für Nacht.
Es gab Tage. da fuhr er mit Neele Volkerts auf einfamen Wegen unter der
Sonne hin -fo gänzlich fiill und fröhlich wie ein Menfchenherz vermag. Und
wenn Jhr ihn gefragt hättet. ob er vielleicht noch etwas wünfche. vielleicht noch
einen ganz kleinen Extra- und Überwunfch erfüllt haben möchte. er hätte Euch
überhaupt garnicht verfianden.

- und wenn er fich dann am Abend fchlafen
legte. dann gefchah es mit taufend guten Gedanken an Neele Volkerts.
und es war' ja überhaupt alles fo fchön. daß er es garnicht begreifen konnte.

Manchmal fagte er zu ihr. warum fie wohl eigentlich fo fehr gut zu ihm

fei. Ein wenig gut müife fie ja fein. Denn fchließlich fe
i

fi
e doch feine

Braut. Aber fo lieb und fo freundlich - nein. er konnte es wirklich nicht -

begreifen und fchlief ein mit Gedanken. reiner als ein Mönch. Aber trotz
dem ward in der kommenden Nacht fein Platz in den Waffen nicht leer.

fondern wenn Peter Heinfohns Menfchliches und Freundliches zur Ruhe war.

dann fiand er auf und fioh und fcharte fich zu den andern und faß und wartete.. .

Was trieb den glücklichen Geliebten von Neele Volkerts in das Watten
meer?

Aus jeder Liebe zwifchen den Menfchen fiöhnt hinten tief das Gefiänd
nis. daß fi

e

doch immer zwei find. Nicht alle kommen fo weit. Und nur

einige laffen die Köpfe hängen. Aber bei den Schamhaftefien verkriecht
es fich aus dem Tag der Gedanken in das Dunkel des Schlafes und

führt hier. weit außerhalb des Leibes. ein 'klägliches Schattendafein. Zu

ihnen gehörte Peter Heinfohn. Und diefe dunkle Fremdheit. vielmehr die

Angfi vor ihr
- denn fi

e kam ihm nie zu klarem Bewußtfein - fie war
es. die ihn in die Watten trieb.

*

Und diefe Angfi hatte fich in einen Ton gefchlichen. in einem Ton ver

fieckt. in einem Gefchrei oder einem Geräufch. das wußte er nicht. Nur
dies wußte er. daß die Angfi an einen Ton gekettet war. an einen ganz

befiimmten. den er irgendwo gehört. Wenigfiens glaubte er dies. Und

hatte ihn dann verloren
- fo dünkte e

s

ihn. Und nun fuchte er ihn Nacht

für Nacht. Und alles Geräufch. das auf ihn traf. beunruhigte ihn. Nicht

in der Helligkeit des Tages. Zum Teufel. Wenn er mit Neele Volkerts

Z'
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nach Kuxhaven fuhr. dann konnte der Wind im Tauwerk heulen. fie [achten
über den Wind; und die fchrillfie Jollenpfeife machte ihn nicht unwillig.
Am Tage trank Peter Heinfohn das Glück aus allen Tönen. Nur wenn

fein Menfchliches fchlief. wenn nächtens alle Welt aufatmete von ihrem
Werden. wenn niemand eine Gefchichte hatte und alles war wie im Anfang.

dann machte fich feine Seele auf und fuchte nach dem verlorenen Ton. in

dem fich feine Angfi verballt hatte. -

Es gibt taufend Töne. die warten. Jn den Stuben und Seilen und
auf den Fabrikhöfen liegen fie gekettet an irgendeine Form von Holz oder

Glas oder Stein oder Erz. Sie alle warten. daß ein Ton kommt. ein ganz
befiimmter Ton. ihr Ton. der fie erlöft mit dem Gefetz ihres eigenen Wefens.
Sie warten ihr Leben lang auf diefen einen Ton. So wartete und fuchte Peter
Heinfohn. Und wo irgendeine plötzliche Welle der Luft fich in einem Tone

entlud. dahin horchte er in Sehnen und Bangen. Aber der Ton kam nicht.
tWill' f'l'f)

Erbfünde / Von Hans Joachim Freiherr von Reitzenfiein
*
uf der Kanzel der Kadettenkirche fiand der Pfarrer und mühte

J1 feiner jungen Gemeinde.
- Wie fiarke. rollende Wellen zogen*

feine Sätze durch den Raum. und die fchweren Schlagworte

warf er dazwifchen wie große Felsflücke. die das Walfer hocbauffpritzen lalfen.
Das weiße Bäffchen leuchtete wie ein helles Licht. Und bei dem Heben
und Breiten der Arme wirkten die weiten Ärmel des Talars wie zwei

fchwarze Falter. die um das weiße. helle Licht fiatterten.

„- - Das größte Lafier aber. das das meifie Unheil fiiftet auf der
Welt. meine lieben. jungen Freunde. ifi die Erbfünde.

Zahllos find die Tränen und maßlos ifi die Reue derer. die an der Erb

fünde ihr armfelig Lebensfchifflein fcheitern ließen
- -

,.Dn. der „Jaulpief" brüllt heute wieder. daß kein Menfch fchlafen kann."
wifperte der lange Wulfow feinem Nachbar zu.

fich redlich. Fühlung zu bekommen mit _den taufend Seelen;
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„Achtung - der Leutnant von der achten Kompagnie guckt rüber.“ kam
es [eife zurück.

Der Sturm von oben braufie weiter. Aber wie felbfi ein fiarkes Unwetter

allmahlich einlullt und einfchlafert. fo hörte auch hier nach einiger Zeit das

Scharren und Raufpern und das Klappern der Seitengewehre auf. Und

nur ein langes. fcbweres. verdachtiges Atmen blieb übrig.

Der Pfarrer kannte feine Pappenheimer und wußte. daß er den Anfchluß
verpaßt hatte. Aber er mußte durchdringen.

„_ - verfiopfet eure Ohren nicht und verhartet nicht eure Herzen.
Die Arglifi des Böfen ifi groß. und die Sinnen- und Fleifcheslufi naht

fich in vielerlei Gefialt - -“
Wufi'ow fiieß feinen Nachbar an. der fich erfchre>t umblickte und glaubte.

er habe das „Amen" verfchlafen.

„Bei Fleifcheslufi fällt mir ein: Meine Tante hat mich heute zum Gänfe
braten eingeladen.- Klalfe Sache. was? - Donnerwetter. werde ich flapfen. "
Der andere wollte eben wieder brummend eindufeln. da gab der Pfarrer

fchweren Herzens den Kampf auf. - Er hatte den Weg nicht finden
können. - -

* A
K

Die „Fünfte“ fiand zu zwei Gliedern an den waffen-. fahnen- und

bilderfiarrenden Wänden des Kompaniefaales entlang. Die Parole war

verlefen. die Leutnants hatten den „ Anzug nachgefehen“. da bellte des Haupt

manns Stimme kurz und drohend:
„Stillgefianden".

Zuck
- war alles Leben eingefroren. und nur die Augen der Leutnants

wanderten fehler- und vergehenfuchend durch die Reihen.

Der Hauptmann fprach:

„ Kadetten!

Der Herr Pfarrer hat foeben mit großer Wärme und fchönen Worten
von einem Thema gefprochen. das auch mir fehr am Herzen liegt.

Ein großer Teil von euch geht heute nach Berlin auf Urlaub.

Alfo ein für allemal: Hüter euch vor den Verfuchungen der Großfiadt.
Kommt mir irgendeine Schweinerei zu Ohren. dann fahre ic
h mit dem

Betreffenden Schlitten.
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Merkt euch das. ihr Lümmels.
- -

Tretet - weg!"
Krach - und raus waren fie.
Der Hauptmann wandte fich an feine Offiziere:
„Ich halte es für meine Pflicht. meine Herren. die Jungens ein wenig

aufzuklären.
- Lieber zu früh. als zu fpät.

Ich danke ihnen. meine Herren."

' '
*

Fritz von Wulfow. der Sekundaner. fchlenkerte mit Armen und Beinen

eilig die Straße entlang. Mit einem kurzen. unmotivierten Ruck blieb er
irgendwo fiehen. gaffte neugierig und trollte weiter. fchlakfig und tapfig wie

ein junger. unabgeführter Iagdhund.

Seine Rockfchöße fianden hinten wagrecht ab. wie die Gazeröckchen einer

Prima Ballerina.

In der rechten Tafche: Drei Schinkenbrote. zwei Stück Torte. eine Tüte
Bonbons.

Linke Tafche: Eine Wurfi. eine Apfelfine. fünf Zigarren.

Patente Leute. Onkel Maxens. Da gab's immer kololfal „anfiändigen
Fraß". Bei denen hatte der Urlaub auch noch einen guten Nachgefchmack.- Er befühlte feine Tafchen.
Er war fo

* in feine angenehmen Gedanken verfunken. daß er dicht vor dem

Wannfeebahnhof gegen ein dickes Frauenzimmer mit einem großen Schwenker

von Hut anrannte.

„Pardon. meine Gnädigfie." fchnarrte Wulfow und wollte weiter. Aber

die Dicke prüfte ihn von oben bis unten. faßte ihn am Ärmel und fagte mit

einem Augenauffchlag belferer Sorte:

„Na. Kleener. wie is et. - Jck wohne jleich um die Ecke."
Er legte die Hand an die Mütze und knickte leicht und kurz ein:

„von Wuifow."

'

..Js fchonn jut. - Alfo een „Von“. - Bifi ieberhaupt een feiner
Kerlechen.
- Na?"

Etwas aufgedonnert war fie. aber dick. dick wie das Jdeal des erwachen
den Jünglings. Und die Kadetten firömten in Scharen an ihnen vorbei
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nach dem Bahnhof. Sie waren Zeugen feines Abenteuers und beneideten
:hn befiimmt
- die größeren wenigfiens.

Er fühlte fich männlich ficher unter dem Schutz von Onkels Taler. Er fah
fie verfiohlen an und relumierte:

„Kapitale Kalche."

Dann fah er auf die Uhr - verdammt -- höchfie Zeit.
„Gnädigfie verzeihen."
- und weg war er.
k *

k

Wulfow lag in feinem Feldbett. Zum erfien Male im Leben fiörte ihn
etwas und hielt ihn wach

- aber garnicht unangenehm.
Komilch. fonfi konnte er nicht bis drei zählen und war fchon ..injepennt".

Da ging die Tür auf. Der Stubenältefie erfchien.
..Wulfow." rief er halblaut.
,.Hier."

„Komm mal rüber auf die Bude."

Im Augenblick fiand er barfuß und im Nachthemd in der Wohnfiube
vor dem Unteroffizier. Hacken zufammen. und die kleinen Finger. wo tags

über die Hofenbielen fitzen.

„Wer war das Menfch?" fuhr ihn der Selektaner an. der mitunter
gelchlagenen Armen am Tilch lehnte.

'

Wulfow grinfie gelchmeichelt.

„Wird's bald - die alte Schachtel am Bahnhof."
„Ich weiß nich - fie hat mich angequatfcht." fiotterte der unglückliche
Abenteurer. - Hier fiimmte etwas nicht.
„Und fo fchreibfi du dir die Standpauke vom Herrn Pfarrer und vom

Herrn Hauptmann hinter die Ohren?"

Wulfow konnte zwar keinen rechten Zulammenhang entdecken. Auf alle

Fälle murmelte er zum Zeichen feiner tieffien Zerknirlchung:

„Zu Befehl."

„Wenn ich dich nun morgen melde. - Was paffiert dann?"
Strafandrohung - da verlangte der Ehrenkodex der Kadetten eiferne
Wurfchtigkeit. - Wulfow richtete fich hoch auf und plapperte wie ein
Papagei:
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„Vier Tage Kafien und vierte Sittenklalfe wegen Zuwiderhandlung gegen
einen gegebenen Befehl."

Der Unteroffizier weidete fich ein paar Augenblicke an des anderen Un

behagen.

Dann hufchte ein Lächeln über fein Geficht. wie ein Menfch lääielt im

Augenblick der unbewußten Empfängnis eines göttlichen Weisheitsfunkens.

„Jch denke. wir machen die Sache unter der Hand ab."

„Zu Befehl."
Da knallten ein paar kololfale Maulfchellen dem Sünder um die Ohren.
daß die Funken um ihn flogen wie Sternfchnuppen im Augufi.

„Danke fehr. Herr Unteroffizier." fagte er vorfchriftsmäßig und faufie wie

der Wind ins Bett.
Und unter der Weltabgefchiedenheit feiner Decke dämmerte ihm ganz

befcheiden der Begriff der Erbfünde. Und was der Pfarrer und der Haupt

mann nicht gekonnt. der Unteroffizjer hatte den Teufel ausgetrieben.

Er rieb fich die Backen und verfluchte die Weiblichkeit der ganzen Welt- die Tante mit dem „anfiändigen Fraß" allein ausgenommen. Dann
fchob er den dickfien Bonbon in den Mund. zählte: eins - zwei - drei -
und fchnarchte fich den letzten Refi von Sündhaftigkeit vom Halfe.

Rundfcbau

Valorifationen ine tnngere". die Habfucht nicht
..höhere Gewalt“. Kapitalsräuber find
nicht infallibel. nicht fakrofankt. Sie
meucheln bewährt und mit Syfiem.
fie find Mörder der Volkskraft.

egen Preiserhöhungen par
force rnnjeure gibt es kein
wirkfames Mittel: Notfiands
tarife.Kommunalmaßnahmen

können lindern. aber radikale Hilfe
bringen fie nicht, Die Preisdiktatur
des Himmels if

t gnadenlos eund kein

Parlament kann die taube Ahre mit
Kraft füllen. Hier müffen wir uns
beugen. Aber wehren können wir uns
gegen Preisbrutalitäten. die von gie
rigen Spekulanten begangen werden.
Der Gelbfack wenigfiens ifi kein „dlali

Hat der Preistreiber für eine Gewalt
methode einen Namen wiffenfchaftlichen
Klanges gefunden. fo ifi er fiolz. Der
Wucher fcheint ihm geheiligt. in die
höhere Sphäre der Theorie gehoben.
Der Kaffeejobber zum Beifpiel fagt
„Valorifation“. Das hat Klang.
ruft Profefforen auf den Plan und
milde Richter. Und wenn noch gar die
Regierung von Sao Paulo ein Wirt
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fchaftsverbrechen begeht. fo ifi man
gänzlich beruhigt. So was muß in
tereffante Motive haben. if

t neuartig.
geradezu eine Richtung für Volkswirte.
Nein. das ift es nicht. Die brafilianifche
Kaffeevalorifation war weiter nichts
als gemeiner Preiswucher. So fehr
man. wenn höchfie Not es verlangt.
einen mechanifchen Eingriff zugunften
des Preisniveaus und damit der Landes

wohlfahrt. entfchuldigen mag. hier if
t

Iahre hindurch und ohne Skrupel ge
wuchert worden. Natürlich nicht ohne
Bankhilfe. Hat man fchon mal eine
Wirtfchaftsfchädigung erlebt. die nicht
von Banken „finanziert" wird? Man
nennt fo etwas „Valorifationsanleihe"
und die Schuftigkeit hat das fchönfie
Firmenfchild. Die Statifiik mag illu

ftrceren. Bis 1906 koftete Kaffee im
Welthandel 26lf2. 28. maximal 34 Pfen
nig das Pfund. 1906 begann man zu
valorifieren. Sprung auf 55 und
57 'f

2 Pfennig. Eine Zeit lang fchwankte
der Preis. glitt auch wohl abwärts.
Der gebunde Kaffee drückte doch den
Markt. Die ..zur Preisfiabilifierung“
von der Sao Paulo-Regierung einge
fperrten 81/2 Millionen Sack fpukten
am Markt. Bis die Rettungsaktion der
Banken kam. Was der Regierung nicht
ganz geglückt war. gelang ihnen. Sao
Paulo erhielt 15 Millionen Mark (fünf
prozentige äußere Goldanleihe). die
Banken viele Millionen Sack Kaffee.
Die Preishüter hatten gewechfelt. Okto
ber 1908 Preisfall bis auf 271/. Pfen
nig in Hamburg. Dezember 1908 wurde
die „Valorifationsanleihe" begeben und
das Preisklettern begann. Befonders
feitIuli 1910 ging es raf'tlos aufwärts.
Anfang 191i war der Preis fc

l

on

wieder 56 bis 57 Pfennig. im No
vember diefes Iahres ging er über
70 Pfennig hinaus. Die Prelsdikta
toren. ..Valorifationskommiteet* ge

nannt. laffen die Bohnen nur fickern.
Die Spekulanten jubeln und der

arme Haushalt muß die Rettungstat
büßen.
Der Erfolg kißelt. Was mit Kaffee
möglich war. läßt fich auch mit anderen
Waren erreichen. Kakao zum Beifpiel

ifi ein praehtvolles Valorifationsobjekt.
Natürlich nicht ohne Repräfentation.
So hat man denn den Handelsfachver
ftändigen des portugiefifchen Konfulats
in Paris nach Ekuador und Brafilien
gefchickt. damit er die Wuchermöglich
keiten an Ort und Stelle ftudiere.
Er hat es getan und. wie berichtet
wird. mit Erfolg. Die brafilianifchen
Kakaopflanzer. obwohl zerfplitterter als
die Kaffeehallunken. find unter einen

Hut gebracht. Gutachten bekunden.
daß der Kakao fich folange hält. bis
man ihn als Volksnährmittel unmöglich
gemacht hat. Und fiehe da: Schon
hat man die Banken. Sind wieder
Deutfche darunter. wie beim Kaffee
kunfiftüek? Ein Wunder wäre es nicht.
Dann kann das Valorifieren beginnen.
Eine internationale Treiberkommiffion
foll die Preis..regulierung" überwachen.
Vorläufig will man den Kakao 3 Iahre
lang einfperren. Bis dahin hofft
man. das Profitchen beifammen zu
haben. Man nennt das ..Lagern
laffen“.' Liffabon foll die Wucher
zentrale fein. Das bischen Transport
kofien (Brafilien--Liffabon) braucht
nicht zu fchrecken. Wofür ift denn der
Konfument da?
Aber wieder einmal ein hübfcher Bei
trag zur Kreditgefchichte. Und wieder
einmal der Beweis. daß felten eine
künfiliche Teuerung ohne Bankenhilfe
infzeniert wird. Auf den Prunkereien
der Handelskörperfchaften firahlen die
Orden. In- und ausländifche. Wofür
werden fi

e gegeben? Haben Patrioten

fi
e für Hebung des Volkswohlfiandes

erhalten? Was zwitfchern dieVögelchen?
Das Hungerlied!
l)r. Alfons Goldfchmidt

J1
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DieungarifcheWahlrechtsfrage

ir Reichsdeutfchen werden
perfönliäj von dem Streit
um das ungarifche Wahl
recht nicht berührt und

haben in diefer Frage keine „Wünfche“
geltend zu machen. Darin hat Iofeph
Vtfzi recht - Vefzi. der nun. da Herr
„Doktor“ Arthur Singer. der große
Forfcher über die Siebenbürger Sachfen
vom ..Neuen Budapefier Abendblatt".
durch unangenehme Auftritte und Ent
hüllungen unmöglich geworden ifi.
gegen die Aufklärung über das ungar
ländifche Deutfchtum eifrig ankämpft
in feiner von der ungarifchen Regierung
unterfiüßten Zeitfchrift. An und für
fich zwar wird auch Herr Vefzi nicht
beftreiten wollen. daß man fich in
Deutfchland um die ungarifche Wahl
rechtsfrage kümmern darf. fo gut wie
um die Frage etwa: „Republik oder
Monarchie in Portugal?" So wenig
nun folch magyarifierte. im Solde der
Magyarifierungspolitik fiehende Juden.
die wie Weiß : Vefzi. eine Mutter
fprache nicht haben und ihren Stamm
verleugnen. die fiammestümlich-kul
turelle Betrachtungsweife eines deut

fche Bürger aufweifenden Staates.
die fich bei uns dnrchfetzt. verfiehen
können. fie fühlen doch ganz deutlich

heraus. daß wir Neichsdeutfchen uns
vornehmlich aus Teilnahme für unfere
ungarländifchen Sprach- und Stammes
genoffen für den Wahlrechtskampf in
Ungarn intereffieren.
Es ifi zwar an fich fchon hübfäl zu
beobachten. wie in Ungarn der Streit
um das Wahlrecht beide Hauptparteien.
die Regierungspartei und die Oppofi
tion. zerfpaltet; wie Stefan Tifza eifrig
vor der Demokratiferung warnt. welche
viele feiner Parteigenoffen verfprochen

haben und anftrebenz wie Koffuth große
Angfi hat vor dem allgemeinen Wahl
recht. -deffen vorherige Einführung fein

Obfiruktionsgenoffe Iufih bis zu dem
jüngfien Kompromiß zur Bedingung
machte. ehe er überhaupt eine Be
ratung der Wehrvorlage erlauben
wollte. Auch darüber könnte man als
unbeteiligter Beobachter nachfinnen.
warum die Koffuthpartei wohl den

Städtern. nicht aber den Landbewohnern
ein geheimes Wahlrecht gönnt.
Würde die Forderung der Anhänger
Jufihs. nur denen das Wahlrecht
zu geben und zu laffen. die magya

rifch können. nicht erfi recht die Ent
reehteten zum Bewußtfein ihrer Sonder
art bringen. die Völkerfchaften ver

anlaffen - Tifza befürchtet folches _
Kenntnis der magyarifchen Sprache zu
erftreben. um fie gegen die Magya
rifierung zu verwerten. wie die Polen
in Preußen es mit der deutfchen Sprache
machen?
Aber wir heutigen Deutfchen kümmern
uns um Ungarn nicht mehr um feiner
felbfi willen.nicht mehr um des liberalen
Gedankens willen wie unfere Großväter.
nicht mehr um Öfierreichs willen. wie

unfere Väter. Uns kommt es nur darauf
an. zu beobachten. wie die Behandlung
und Löfung der ungarifchen Wahlrechts
frage auf die Befirebungen der Deut
fchen Ungarns einwirkt. die ihre deut
fche Mutterfprache nicht nur in der
Mundart pflegen. fondern auch in der
Schule lernen. ihre deutfche Bildung
und Kulturgefinnung behaupten oder

zurü>erobern wollen. Diefer Ge
fichtspunkt macht uns die ungarifche
Wahlrechtsfrage wichtig.
Soweit die Deutfchen Ungarns über
haupt als deutfchbewußte Landesbürger

zur Wahlrechtsfrage Stellung nehmen.
fehen wir fie ähnlich gefpalten wie den
herrfchenden Stamm.
Die Siebenbürger Sachfen find durch
das plutokratifche Wefen des geltenden
Wahlrechts für ihr kleines Gebiet ähn
lich bevorzugt wie die Magyaren für
den größten Teil des Landes. wenn fie.
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die Sachfen. auch von den Korruptions
und Mißbrauchmöglichkeiten fiir fich
keinen Gebrauch machen. Im Befiß
ziemlich vieler Neichstagsfiße. die frei
lich der Negierungspartei zur Mehr
heitsbildung nicht nötig find und daher
von den glücklichen Befizzern in ihrer
tatfächlichen Bedeutung überfchäht wer

den. haben fie keine Hoffnung und
keinen Wagemut für den Gedanken. fie
könnten einmal durch ein politifches
Aufkommen und Erftarken der Nicht
magyaren ein unentbehrlicher Be
ftandteil der Regierungsmehrheit wer
den und als folcher noch mehr Rückficht
als bisher. das heißt Milderung der
Unterdrückung erlangen. Ein demo
kratifches Wahlrecht würde. fo meinen
die Sachfen. den Völkerfchaften nicht
genügend nützen. fie aber. die Sachfen.
felbfi zugunften der Rumänen beraitben.
Die Sachfen fehen daher ihre Hoffnung
auf ihren großen nationalen Gegner
Stefan Tifza: der werde. fo hoffen fie.
innerhalb der „Arbeitspartei" die

Demokratifierung verhindern. Nur
etwa die Hälfte der Hermannfiädter
Sachfen und einige in Biftriß bekennen
fieh als Anhänger eines demokratifchen
Wahlrechts.
Es find das die Optimifien. die an
die Möglichkeit einer wahlpolitifchen
Erhebung und parlamentarifchen Ver
brüderung aller unterdrüäten Völker

fchaften glauben. Wohl können die
Banater Schwaben. fobald fie nur ernfi
lich erwachen und die Drohungen und
das Geld des Magyarentums verachten.
auch unter dein gegenwärtigen Wahl
recht Mandate erringen. Aber nur eine
Demokratifierung des Wahlrechts kann
den gefamten Völkerfchaften eine

achtunggebietende Vertretung fchaffen
und nur eine folche wird iin Stande

fein. den Deutfchen Ungarns das Recht
ihrer Mutterfprache in Schule und Amt

zurückzuerobern. Darum kann die ungar
ländifche deutfche Volkspartei. die unter

den Banater Schwaben aufkommt. nur
ein entfchieden demokratifches Wahl
recht fordern. Sie fiärkt durch diefe
demokratifche Forderung ihre nationale
Schwan kraft. fie hat nichts zu ver
lieren f r ihr Volk. das alles verloren
hat. und kann keine Rückficht nehmen
auf die Sachfen. die durch Gehorfam
gegen die magyarifche Regierung die

Refie ihrer kulturellen Befißtümer am

ehefien zu fi'chern glauben.
Dem „König" ifi es nicht ernfi mit
dem allgemeinen Wahlrecht. Der will
nur feine Soldaten bewilligt haben.
Bekommt er fie nicht von den Magyaren.
fo droht er ihnen mit dem allgemeinen
Wahlrecht und feiner Freundfchaft für
die Völkerfchaften. Bewilligen die Ma

gyaren
das Heer. fo können fie im

brigen fchalten. magyarifieren. das

Wahlrecht gefialten. wie fie wollen.
Julius Iufth hat wohl ernftliche
Liebe fürs allgemeine Wahlrecht. Er
würde am liebfien eine von Habsburg
befreite „Schweiz" aus Ungarn machen,

Wohl. Habsburg wäre für Ungarn
überflüffig und erledigt. wenn Ungarn
ein demokratifcher Nationalitätenfiaat
werden wollte. wie die Schweiz es ift.
in der .die nichtalemannifchen Eid
genoifen. die „Nationalitäten“. trotzdem
fie kaum ein Drittel der Bevölkerung
ausmachen. volle fprachliche und kul
turelle Gleichberechtigung genießen.
Der demokratifche Gedanke hat das

Haus Habsburg aus der Schweiz nach
dem Ofken gedrängt, Er könnte es auch
aus Ungarn verdrängen. wenn der
Magyar die Selbftzucht hätte. die zur
Demokratie gehört. den Willen zur
bürgerlichen Gleichberechtigung. zur
Schonung der Eigenart der Landes
genoffen. der das kennzeichnende Merk
malundderhai'tptfächliäjeEmpfindungs
wert des Staates und Begriffes

„Schweiz" ifi. Aber in Ungarn werden
die ..Landvögte“ bleiben: Khuen und

Tifza.
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Wollte Ungarn ..los von Habsburg"
kommen wie die Schweiz. fo müßte
der magyarifche „Herr“ den walaihifchen
„Knecht“ als fpraehliih und kulturell
gleichberechtigten Vollbürger neben fich
fehen. Das wird der magyarifche
Stolz wohl nie zulafien; darum wird
fich der fchone Traum Iufihs nie er
füllen. darum wird Habsburg immer
und immer wieder einen Tisza (oder
Khuen) finden. der. um im Innern dem
Magyarentum die .Herrfchaft zu fichern.
um Magyarifierungspolitik treiben zu
können und zu dürfen. bereit. gewillt
und fähig ift. durch Wahlmißbrüuche
und Gewalttätigkeiten dem Haufe
Habsburg die Erfüllung feiner milita
rifchen Forderungen durrhzufeßen. mag
die „Nation" auch noch fo fehr toben
und an den .Ketten rafi'eln. in die der
öfierreichifiheMilitarismusfiefchmiedet.
Darin ruht die tiefe Tragik der un
garifchen Frage, Sie läßt fich am Wahl
rerhtskampf am befien fiudieren . . . .

Otto Seidl

Vom Erleben des Monismus
on jeher haben fich die Men
fchen am meifien bekämpft.

gehaßt und verleumdet. da.
wo nur Worte zwifchen ihnen

fianden. da. wo fie nicht begreifen wollten.
daß fie eigentlich ganz das gleiche
behaupteten. Es müffen wohl große
Gefahren verborgen liegen in der Denk
anlage des Menfchen für die Erhaltung
feiner Gattung. fonfi würde es uns
nicht in fo hohem Maße an Mut ge
brechen zum Denken. Wir find aber
oft nur deshalb verzweifelt. weil wir
nicht denken wollen: Lieber verharren
wir jahrelang im Elend. bevor wir uns
dazu entfchl-rßen. auch nur eine Viertel
fiunde lang nachzudenken darüber. ob
unfer Elend auch wirklich unentrinnbar
ift. ob wir es nicht vielleicht nur in

unferer Vorfiellung erleben. ob wir
vielleicht nicht nur falfche Fragen fiellten
an uns felber. Fragen. auf die wir
keine Antwort erhalten konnten. Viel
leicht waren wir nicht immer fo fchwer
anzuregen zum Denken. Unfere Denk
tragheit muß uns wohl durch Vererbung
und Auswahl angezüchtet worden fein
als eine überlegene Ausrüfiung im
Dafeinskampfr. Jedenfalls entfpringt
ein großer Teil menfchlicher Feindfelig
keiten immer noch unferer Unlufi am
Nachdenken. Immer noch find wir
rafcher bei der Hand. den. der in irgend
einem Punkte anders denkt wie wir.
für dumm zu halten und ihn zu be
fmimpfen. als uns felber zu prüfen.
ob wir auch hier zu Ende gedacht haben.
ob wir unfer Problem durchgeführt
haben bis zur leßten Quelle menfch
licher Unwiffenheit. Wir follten es uns
aber auch fchon langfi zum Grundfaß
gemacht haben. erfi mit uns felber
einig zu werden. bevor wir uns in
einen Streit einlaffen rnit anderen.
Und wenn ein neuer Gedanke auf
taucht unter uns. oder wenn ein alter
Gedanke plötzlich Anhänger um fill)
fchart. fo if

t es höchfie Zeit. daß wir
uns die Frage vorlegen. welche Streitig
keiten dadurch entfiehen könnten. daß
diefer Gedanke mißverfianden werde

auch von feinen Anhängern. Tun wir
das nicht. fo kann der Streit um den
neuen Gedanken leicht ausarten in einen

grammatikalifchen Streit. das heißt der
Gedanke kann zum Anlaß werden zu
einigen Worten. diefe Worte zum An
laß zu einigen Gegenfüßen. und diefe
Gegenfazze wiederum zum Anlaß zu
einigen Grobheiten. _Und das alles zu
Ehren der Grammatik!

-

So müßten wir uns heute endlich
einmal ernfilich die Frage vorlegen.
was wir eigentlich verliehen unter Ein
heit in der Naturauffaffung. welche
Vorfiellung in uns ausgeldfi wird durch
das Wort Monismus. unfer Bewußt
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fein fagt uns ja nichts von einer Ein
heit in der Welt des Seins; Die
Gleichfioffliehkeit des Alls entzieht fich
durchaus unferer Empfindung. fie kann

höchltens angenommen werden aufGrund
von Analogien. Die Verfchiedenftofflich
keit hingegen if

t Gegenfiand unferer
unmittelbaren Erfahrung. Wenn aber

hier. in der Frage nach der Tatfächlichkeit
des Monismus. das heißt nach der Ein
heit alles Seienden. unfer Bewußtfein
nicht entfcheidet. und nur Rüäfchlüffe
möglich - vielleicht unvermeidlich -
find. welche Bedeutung kann es da für
uns haben. wenn wir uns gleichen
Wefens fühlen mit Tieren. Pflanzen
und Steinen? Wie können wir über
haupt diefe Einheit anders empfinden
als unter der Macht eines Erlebniffes.
vielleicht eines erlebten fittlichen Ge
botes? Die Frage if

t

hier tatfächlich

die. ob unfer normales Nichtempfinden

des Zufammenhanges einer Alleinheit
im Seienden nicht nur auf Ablenkung
beruht. auf notwendiger Anpaffung an
die Vielgeftalt der Lebensformen. mit
einem Worte auf praktifchem Bedürfnis.
Kann und muß nicht diefer Zufammen
hang alles Seienden empfunden werden
bei einer gewiffen Tiefe der Selbfi
befinnung. der Loslöfung von der viel
fältigen Erfcheinungsform des Lebens?
So zum Beifpiel in dem Erlebnis der
„Wiedervereinigung“ bei den Myftikern
oder in dem Zul'tand der „höchfien Er
leuchtung“ bei den indifchen Jogi. (So
erzählt der Mylkiker .Heinrich Seufe. er f e

i

mit feinem Herrn Iefu ..auf dem Gipfel
der Bildlofigkeit“ gewefen. das heißt
alfo da.wo alles Trennende gefchwunden
war. alles das. was eine Erfcheinung
abgrenzt. was fi

e auslöit aus dem All.)
Wo man diefe mvfiifchen Zufiände ein
fach als ..pathologifch“ abtut. da wurde
nur ein Wort vorgefchoben vor die
fehlenden Begriffe. da if

t im Grunde
nur dem Entfäiluß Ausdruck verliehen
worden. nicht weiter nachzudenken über

das Problem des myfkifchen Erlebniffes.
(Wenn auch eine gewiffe Nervenzartheit
durchaus die Vorausfeßung zu bilden

fcheint zu folchen Erlebniffen. eine

Nervenzartheit. die in Berührung mit
der Rauheit des Lebens leicht ausarten
kann in Nervenerkrankung)
Natürlich kann es keine exakten Nach
weife geben für die Annahme. daß der
myfiifche Zuftand der ..Wiedervereini
gung“ gleichbedeutend fei mit dem Er
leben des Monismus: Wo es fich immer
um Erlebniffe handelt. da find allgemein
gültige Behauptungen ausgefchloffen.

Jedenfalls lieben aber diefer Annahme
keinerlei wiffenfchaftliche Argumente

entgegen. Auch das muß unbeltritten

bleiben. wenn nicht das Wort Monis
mus fehlende Begriffe decken foll. Die
Gefahr dazu liegt nahe: Die Bekenner
des Monismus wollen nun einmal viel
fach durchaus nicht zugeben. daß ihrem
Bekenntnis auch jeder Schatten eines

wiffenfihaftliihen Nachweifes *verfagt
ift. daß hier lediglich der Glaube ent

fcheidet. Solange das aber befiritten
wird. muß der Monismus zu einem
Ruhekiffen menfchlicher Trägheit werden.
Seine Bekenner glauben dann. fie haben
die Welträtfel bis zur letzten Quelle der

Unwiffe'nheit zurückgeführt. und fi
e
haben dabei doch nur ein neues Frage

zeichen vor die ewigen Geheimniffe ge
feßt. ein Wort vor das Wunder!
Der Moniemus muß überall da. wo
er fich als wiffenfchaftliche Weltan
fchauung gebärdet. ganz bedenkliche Be
griffoverwirrungen zur Folge haben.
Man vergegenwärtige fich doch nur
einmal. welche Vorftellungen von ..Be
greifen“. ,.wiffen“. „verliehen“. fich
bilden müffen in dem Kopie eines Men
fchen. der fich hat einreden laffen. er

habe begriffen. er habe verfianden. er

wiffe. daß alles Seiende aus einem und
demf'elben Urgrund hervorgegangen fei.
(Hier ifi aber auch fchon garnichts mehr
vorhanden von jenem .'körnchen un

Il.
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glauben. ohne das wir. wie Renan meint.
Gefahr laufen. einfältig zu werden.)
Muß nicht der zum ..wilfenfchaftlichen"
Monismus Bekehrte je nach dem Maße
feiner angeborenen Belcheidenheit ent
weder jedes Zutrauen verlieren zur
Selblificherheit feines Denkens. oder
aber ein fo gewaltiges Zutrauen er
langen zu ihr. daß ihm diejenigen feiner
Mitmenlchen. die anderer Meinung zu
fein wagen als er. nur befchränkt und

boshaft vorkommen können.
Das find nur einige der Ver
heerungen. die der ..wiffenfchaftliche"
Monismus im geifiigen Haushalt des
Mitteleuropäers der Gegenwart anzu
richten imliande ilt.
Zudem will es mir fcheinen. als ob
auch die Willenlchaft Gefahr laufe. viel

einzubüßen von der ihr notwendigen
Freizügigkeit dem Unerkannten gegen
über. wenn dere Forlcher bereits aus
geht von der Uberzeugung. daß die

Vielheit der Erfcheinungen nur eine

lcheinbareilhdaßallemdemllnbekannten.
das ihm immer bei feinem Vorwärts
dringen entgegentreten möchte. nur ein
und dasfelbe zugrunde liegen kann.

Darf aber überhaupt etwas anderes
vor dem Geifte des Forfchers liegen
als das Geheimnis. als die Möglich
keit zu allem. was noch nie dagewefen
ill? Kann ein Gläubiger überhaupt
die Wahrheit zu erforlchen hoffen?
Muß nicht der Forfchende fich in fkändiger
Bereitfchaft halten. jedem denkbaren.
jedem noch nicht gedachten Glauben
Eintritt zu gewähren in feiner Seele.
um ihn dann wieder von fich zu weilen.
wenn ihn ein neuer Glaube zwingt zur

Aufnahme? Jfi nicht der Forlcher hin
geltellt vor jenen Verzicht auf endgül
tigen Glauben. der vielleicht uber

menfchliche Kraft geht? Und was be
deutet denn fchließlich eine ..wilfen
lchaftliche" Weltanfchauung (das heißt
ein Glaube. der vorgibt. ein Willen zu
fein) anderes als einen verbotenen Weg
ins Unerforlchte?
Solche Gefahren drohen der Gefamt
kultiir durch den Monismus. wenn er
auftritt als eine ..wiffenfchaftlichett
Religion. wenn feine Bekenner be
haupten. fie glaubten an etwas. was
fie wüßten. und was alle Menfchen
glauben müßten. wenn fie

- lagen wir- lo „aufgeklärt" wären. wie die
Monilten.
Wiederholen wir:
Der Monismus ifi durchaus möglich
als Glauben. Augenlcheinlich wird er
als folcher erlebt vom religiöfen Genie.
und wohl auch vom fchaffenden Künltler.
(als die ihm notwendige. wenn auch
vielfach unbewußte Weltanlchauung).
Es ili aber ein großer Unterfchied
zwifchen dem Monismus der Myltiker
und der großen Künltler und dem

..willenlchaftlichew' Monismus unferer
Monilten. Erfierer. ein Verfpreehen

aufFreiheit. kann und foll hingenommen
werden wie Himmelsgabe. das heißt
dankbar und in Demut. Leßterer aber. der

wilfenlchaftliche Monismus. il'
t Erden

gabe. neuer. uneingeltandenerHerrfcher

wunlch über die gequälte Menfchheit.
Gegen ihn fehen wir uns mit allen
Kräften zur Wehr.

l)r. Karl Nöhel
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Gloffen

Ungefangene Fifche

Außer dem Kreife der Frommen haben
die religiöfen Vorfiellungen des Ehriften
tums nur noch geringe Geltung. fie
werden wohl konferviert als eine alte
Tradition. aber fie wirken nicht mehr;
fo wenig wirken fie fchon. daß fie heut
zutage kaum bekämpft werden. Und
dabei fianden noch vor einem halben
Dutzend Jahrzehnte für die ungeheure
Majorität des Volkes die chrifilichen
Lehren wie Selbfiverfiändlichkeiten fefi.
befiimmten als höchfieJnfianz in menfch
lichen Dingen das Urteilen und das
Handeln!
Daß wir diefe geiflige Bindung ge
löft haben. empfinden wir als eine Be
freiung. Und doch fcheint diefe neue
Freiheit auch nicht ganz zu befriedigen.
Die tröftlichfte und dem menfchlichen
Egoismus angemeffenfie Lehre. nämlich
die vom künftigen feligen Leben. wurde
als unbegründet und gar zu unwahr
fcheinlich verworfen. Und fiehe da -
es dauerte nicht lange. und die zu
künftige glückfelige Exifienz wurde wieder

gepredigt. nur daß fie vom Jenfeits
ins Diesfeits verlegt wurde. Nun find
wir auf der ganzen Linie ..zukunfts
freudig“; man erwartet eine nicht näher
definierte goldene Zeit. deren technifche
Vervollkommnungen fich auch auf das

Außere und das Innere des Menfchen
erftrecken follen. und vor der alles

Uberlieferte. alles Vorhandene dahin

finken muß. Das ifi der moderne
,.Optimismus". Er beherrfcht das
Terrain von der äußerfien Linken bis
weit in die Rechte hinein. und man darf
ihm nicht widerfprechen. wenn man nicht
als ein unangenehmer Nörgler und

böswilliger Spielverderber betrachtet
werden will.
Merkwürdig. wie wenig nötig war.
um den Lebensmut der Menfchen auf
recht zu erhalten: eine bloße Zukunfts
phantafie. Und zwar eine folche. die
weit weniger befugt. als das ewige
Leben der Kirche; denn diefes foll ich
felbfi genießen. während von dem

irdifchen Zukunftsglück nur meine
etwaigen Nachkommen profitieren wür
den. Auch kann ich. da ich tot fein

werde. ihr Glü> nicht einmal gewahr
werden; das ganze Vergnügen. das ich
von der Sache haben kann. befieht in
meiner Vorfreude für meine noch un- .

geborenen Abkömmlinge. - Da muß
einer fchon ein guter Kerl fein!
Und nach allen bisherigen Erfahrungen

if
t eine fo wundervolle Zukunft nicht

einmal wahrfcheinlich. Erfiens wachfen
die Bäume überhaupt nicht in den

Himmel und verändern fich die Menfchen
nicht leicht fo. wie es für ein ideales

Zufammenleben nötig wäre. Dann aber
zeigt die Gefchichte ein beftändiges

Hin- und Herwogen: gerade weil wir
jeht in einer günfiigen Epoche leben.

ifi in einiger Zeit ein Rückfchlag voraus

zufehen.
Was aber die Annahme einer bevor
fiehenden goldenen Zeit verurfachte. ifi.
wie ich glaube. die fo populäre Ent
wicklungsidee. Unfere Kultur bewegt
fich (in mancher Beziehung) in einer
auffieigenden Richtung; man verlängert
diefe Linie beliebig und kommt dabei

fchließlich zu- unendlichen Höhen. So
konftatieren die Geologen irgendeine

Veränderung an der Erdoberfläche. die
im Laufe eines Jahrhunderts etwa einen
Millimeter tief geht; und wenn fi

e nun die
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gleiche Veränderung irgendwo über eine
Tiefe von hunderten von Metern aus
gebreitet finden. dann fchließen fie
von dem Verhältnis der Abmeffungen
auf das der Zeiten und kommen fo
durch Multiplikation zu koloffalen
Epochen.
Alle folche Kalkulationen. die auf
der Annahme beruhen. daß eine große
unbekannte Zeitperiode als Fortfeßung
oder als Einleitung einer kurzen. be
obaäiteten Periode in ihrem Verlaufe
gleich fei. find fehr unficher. Man hat
berechnet. daß Deutfchland. wenn die

Volkszahl fo weiter wüchfe. wie in der

lehren Zeit. in hundert Iahren einige
Hundert und noch hundert Jahre fpäter
Taufende von Millionen Einwohnern
haben müßte. Die Unmöglichkeit leuchtet
ein. Es ift wie mit Iean Pauls ent
täufchtem Geburtshelfer Vierneiffel. der
feine künftige Entwicklung nach feinem
erfien Wachstum als Embryo erfchloß.
aber fchließlich fiatt eines über die
Wolken ragenden Riefen nur ein Menfch
wurde.
Und auch das menfchliche Glück und
die menfchliche Vollkommenheit kann

nicht in folchen Proportionen wachfen.
es muß mit dem fchnelleren Fortfchreiten
ein Stillfiand oder eine Rückwärts
_bewegung abwechfeln.
Wenn demnach unfere Urenkel nicht

fo viel beffer daran fein follten als
wir. fo ift das für uns eigentlich
wünfchenswert. Denn leicht könnte
unfere gutmütige Vorfreude fich (wenn
der Steuererheber kommt. oder das

Bezirkskommando unbequem wird oder
der Arzt gegen mancherlei Schmerzen
keinen Rat weiß) leicht könnte es fich
in fogenannten Neid verwandeln. Da
hätten wir denn von unferen Zukunfts
phantafien die Gelbfucht! - Glück
licherweife dürfte unfere Glaubens-kraft
kaum dazu ausreichen. Wenn die Uber
zeugung von dem zu erwartendenHimmel
auf Erden ganz fefi wäre. dann wäre

es die erfie Pflicht der Humanität.
mö lichfi viele Teilnehmer an diefem
Glucke in die Welt zu rufen; aber wie
ftimmt es damit überein. daß gerade

in den Reihen der Aufgeklärtefken keiner

mehr Kinder haben will?

Gerhard Ouckama Knoop

Ein neuer Literaturpreis
Vor kurzem verlautete. daß die Aka
demie Goncourt 5000 Franken als
Preis an einen jungen Romanl'chrift
"teller vergeben habe. Die Tatfache
fcheint mir des Aufhebens wert.
Es ift nämlich meines Wiffens in
Deutfchland noch nie vorgekommen. daß
ein Erzähler für ein gutes Buch
irgendeinen offiziellen Preis davon
getragen hätte.
Natürlich denke ich da nicht an
Verleger-Wettbewerbe. oder an folche
..Ehrengaben“. wie fi

e hin und wieder
den Inbilaren von einem Freundes
kreife überreicht werden. und auch an
Unterfiüßnngen. wie fie die Schiller
fiiftung oder die Tiedgeftiftung in Fällen
der nachweisbaren Hungersnot vertei

len. denke ich nicht. Sondern ich habe
recht eigentlich „Preife" im Sinne. wie

fi
e als Auszeichnungen zum Beifpiel an
unfere Dramatiker alle Iudeljahre
einmal vergeben werden.
Die Preife find um der Befiimmungen
willen. unter denen fi

e vergeben wer
den müffen. recht oft Gegenfiand der

Kritik gewefen. In der Praxis läuft
es bei ihnen fafi ohne Ausnahme darauf
hinaus. daß demjenigen. der da hat.
noch mehr gegeben wird. Faft immer
wurden erfolgreiche Dramatiker preis

gekrönt. und Hebbel. der das nicht
war. erhielt den Schiller-preis für feine
„Nibelungen“ auch erfi. als er auf
dem Sterbebett lag und keiner Auf
munterung zum Leben und Schaffen
mehr folgen konnte.
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Diefe Dramenpreife gehen zudem
r-n der irrigen Vorausfeßung aus. daß
die entfcheidenden Literaturfchlachten
auf der Bühne gefchlagen werden.
Das galt fchon für die Zeit unferer
Klaffiker nicht ganz. für die unftige
gilt es noch nicht einmal zum vierten
Teil. Denn es ifi ja fchließlich
ein fehr öffentliches Geheimnis. daß
fich der Schwerpunkt der wirklich
dichterifchen Produktion mehr und
mehr auf das Gebiet der Erzäh
lung hinübergefchoben hat. Auf einen
deutfchen Dramatiker von einigem
Rang und innerem Beruf kommen
heute getrofi zehn Epiker. die ihm an
fpezififch künfilerifchen Qualitäten nichts
nachgeben. die ihn fehr häufig darin
übertreffen.
Man kennt diefe Leute nicht fo.
wie man die Dramatiker kennt und
über fie fchwätzt. weil diefe im Glanze
ihres Rampenlichtes fo bequem zu

befchrpähen find. Die geradezu kind
liche Uberfchätzung des Theaters. früher
eine Spezialität Wiens. heute eine
anfieckende Krankheit Berlins und all
feiner ..Vorortett (zu denen in theater
mäßiger Beziehung auch München oder

Frankfurt gehören) macht allgemach
blind für das Gute. das unbeachtet
am Wege blüht. und manchmal ver

blüht ifi. bevor es fruchten kann.
Ich bin nicht naiv genug. zu glauben.
daß mit ein paar taufend Mark im Jahre
allemal die gute Frucht bedacht und der
art aus der Maffe des Schlechten hervor
gehoben werden würde. Die Lebens
gefchichte der literarifchen Preisgerichte

ifi eine Gefchichte menfchlicher Jrrtümer
wie jede andere Gefchichte auch. Aber
mir fcheint doch: fchon die bloße Tatfache
oes B e fieh en s einer Anzahl Preife für
die erzählende Dichtung würde ihr in den
Augen derer. die folche Reizmittel des

Intereffes brauchen. ein neues Anfehen
geben und eine vermehrte Aufmerkfam
keit eintragen.

:Vi-i rz. Heil 5'

und dann ifi es ja nicht ausgefchloffen.
daß doch einmal ein wirklich unabhän
gigesPreisgericht aus literarifchen Sach
verfiändigen fich auf neue Talente einigte.
denen eine folche öffentliche Auszeichnung
mit einem Ruck wenigfiens die grbbfien

äußeren Hinderniffe zum Durchdringen
aus dem Wege räumen könnte. Ein. zwei
Jahre ruhigen Schaffens find für das
Talent zeitweilig eine Lebensfrage. Wer
wollte behaupten. daß der Bucherfolg.
der ja hin und wieder auch den Rechten
trifftundüberWafferhält.diefe Funktion
fiets fo gut und fiets zur rechten Zeit
erfüllte? Die Auflagenziffern Wilhelm
Raabes. die Ludwig Thoma hier dem
deutfchen Volke mit Recht ins Album

fchrieb. fprechen nicht dafür. Die Kritik.
die die Spreu vom Weizen zu fondern
hätte. paralyfiert ihre eigenen Wirkun
gen. indem fie alles lobt und dermaßen an

preift. daß fich die Balken biegen.
Alfo. ich frage: wer fiiftet einen folchen
Literaturpreis für die Erzähler? Jene
deutfchen Verleger vielleicht. die mit

fchlechten Erzählern glänzende Gefchäfte
machen? Sie hätten als die erfien alle Ur
fache dazu!

Eugen Kalkfchmidt

Ein Kriegsgerichtsurteil
Eine berliner Tageszeitung brachte
am 3. Dezember folgende Mitteilung:
Das Kriegsgericht der t7. Divifion
verhandelte gefiern. wie uns aus Bremen
gemeldetwird. gegen den aus Oftpreußen

ftammenden Musketier Hoppe vom
bremer Infanterieregiment. Hoppe. der
in diefem Jahre eingefiellt wurde. hatte
feinerzeit Selbfiverfiümmelung verübt.
indem er bald nach der Einziehun auf
dem Kafernenhofe fich mit einem Ta chen
meffer den Oberteil der Dhrmufchel
abfchnitt. um vom Militärdienft wieder
entlaffen zu werden. Wie fill' l'erctus
gefiellt hat. hat Hoppe feine an beiden

3
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Beinen gelähmte Mutter und feine
75 jährige Großmutter vor feiner Ein
ziehung von feinem Tagelohn von

1.50 Mark völlig erhalten. Die beiden
Frauen blieben nach feiner Einziehung

zum Militärdienft in bitterfier Not
zurü>. Diefes niederdrückende Bewußt
fein trieb ihn zu dem unüberlegten

Schritt. Das Kriegsgericht verurteilte
den unglücklichen Menfchen zu der ge

fehlichen Mindefiftrafe von einem Jahre
Gefängnis. weil es annahm. daß u ur
die Kindesliebe ihn zu der Tat veran
laßt hat. Nichtsdefioweniger glaubte
das Kriegsgericht noch auf die Verfehiing
in die zweite Klaffe des Soldatenfiandes
erkennen zu müffen. weil .Hoppe eine
,.ehrlofeGefinnung"bekundet habe

dadurch. daß er fich durch Selbfiver
fiümmelung dem Militärdienft habe

entziehen wollen.
So weit der Bericht.
Es wird wohl niemand behaupten
wollen. daß die Kriegsgerichte gemein

hin in ihreit Urteilen ein fcineres
Empfinden fiir das Rechtsbewußtfein
des Volkes an den Tag legen. Aber
was in dem oben angeführten Urteil

fich an Volksfreiiidheit kund tut. dürfte
wohl eine Art Rekord - Zjf ueniu
uerbo - auffiellen.
Ein Mann hat fich felbfi. um fich
feiner Militärdieiifipfiicht zn entziehen.
verfiümmelt. Das Kriegsgericht aner
kennt. daß nur das edle Gefühl der
Kindesliebe den Angeklagten zu feiner
unfeligen Tat trieb. Aber. fo judi'ziert
das Gericht weiter. diefe Tat entfpringt
einer ehrlofen Gefinnung und deshalb

if
t der Mann einem gemeinen Ver

brecher gleichzuachten und in die zweite
Klaffe des Soldatenfiandes zu verfioßen- abgefehen von derGefängnisfirafe. die
ihn nach dem Buchfiaben des Gefeizes
treffen muß.
Wo if
t die Leuchte. die dunklen

Schleichwege der Logik diefes Kriegs
gerichtsurteils zu e-hellen?

-

Wie foll man die Miffetat des
Musketiers Hoppe formulieren?
War er fo fehr von ..ehrlofer Ge
finnung" erfüllt. daß er aus reiner
Kinde-liebe fich die Ohrmufchel ab
fchnitt? Oder verleitete ihn das Gefühl
aufopfernder Sohnesliebe dazu. fich aus

..ehrlofer Gefinnung" zum Krüppel zu
machen?
Vor wenigen Monaten zitierte und
bekämpfte an diefer Stelle Witkop den
Ausfpriich Hermann Friedemanns:
..Gute Iufiiz ii

i

unvolkstüinlich". Wenn
diefe Lehre zurecht beftände. dann wäre
das bremer Kriegsgericht das befke. das
wir haben könnten.
Jn dem gleichen Artikel Witkops
find aber auch Worte Enrico Ferris.
des italienifchen Reformators der Straf
jufiiz angeführt. die auf den Fall Hoppe
trefflich zu paffen fcheinen: Auch hier

if
i der Angeklagte ..eine Art Glieder

puppe. welcher der Richter eine Num
mer des Strafkodex auf den Rücken
klebt". Auch hier fiheint es. als hätten
die Richter fich nicht lange aufgehalten
bei der in diefem Falle doch fo nah
und offen liegenden Frage nach den
..Bedingungen der Tat". Oder ifi das
Bremer Kricgsgericht fich etwa der be
dauerlichen Tatfache bewußt gewefen.

daß Patriotismus. vaterländifche Be
geifierung und manche anderen fchönen
Dinge. die das Bild des geiftig freien.
fozial geficherten Mannes zieren. eine
recht fekundäre Bedeutung gewinnen
im Leben des armen Teufels. der mit
einer Mark fünfzig Pfennigen täglichen
Verdienfies die gelähmte Mutter und
die hochbetagte Großmutter vor dem
Verhungern fchüßen muß?
Nach dem Militärftrafgefetzbuch ifk
der Gefiellungspflichtige. der fich felbfi
verfiümmelt. um dem Vaterlande feine
Dienfie zu entziehen. ein ehrlofer Lump.
Er wird's wohl in den meifien Fällen
auch fein. Daß aber in einzelnen kon
kreten Fällen die Selbftverftümmelung
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die Tat eines in feinen befien Gefühlen
Bedrohten und darum Verzweifelten
fein kann. das hat der Gefeßgeber in
feinen Paragraphen nicht berückfiihtigt;
und der Richter. der nach jenen Para
graphen Recht fprach. hat fich darum
an diefe Erkenntnis auch nicht gebunden
geglaubt.
Und fo zeigt fich hier wieder einmal

nach den Worten des öfterreiihifchen
Jurifien Friedrich von Engel jene ..tiefe
Kluft. die fich aufgetan hat zwifchen
dem Tun der Richter und den Gefühlen
und Gefinnungen des Volkes. die aus

gefüllt werden muß. foll nicht eines der

Fundamente der Gefellfchaft *- die
Rechtspflege - in diefer Kluft ver
finken“.

l)r. Otto Ouante

Der Austaufch geifiiger Güter
Ein Glück. daß es keinen Schutzzoll
auf geifiige Güter gibt! - Oder
dürften hierüber doch Kontrooerfen
möglich fein? Seit der Erfindung des
Austaufcbprofefiors find allerdings
mancherlei Bedenken aufgetaucht Und

als befonders berechtigt erfcheinen diefe
bei dem Austaufch von Geifiesprodukten

zwifchen Deutfehland und den Ver
einigten Staaten. Es ifi nämlich zu
befürchten. daß hier ein Schmuggel mit

Falfifikaten getrieben werden kann.
Manches wird als amerikanifch im
portiert. was für den Kundigen den
Stempel: Marie in German)- trägt.
Solch ein Falfifikat if

t

zum Beifpiel
jener Pfychologe Münfierberg. den uns
die klärt-ars llniuersitz- befchert hat.
Er geriert fich als ein vollfiündig
affimilierter Amerikaner. fingt das Lied
der amerikanifchen Kultur in allen
Tonarten. Er hat diefen rückfiandigen
Kulturwinkel Deutfehland ganz auf
gegeben. Amerikanifcher Sang. ameri

kanifehes Weib. amerikanifch . . . . -

Waffer. es geht ihm nichts darüber.
Leider if

t es mit der Affimilation des
Pfychologen Münfierberg übel befiellt.
Er ift und bleibt doch nur einer von
den Hunderttaufenden in Amerika. die.
nicht Fifch. nicht Fleifch. vom echten
Amerikaner mit leifem Beiklang von
Ironie „clutch-inan“ genannt werden.
Daß er kein „gentile“ ift. zeigen fchon
feine Verfuche. die englifche Literatur

zu bereichern. Seine Bücher zeichnen
fich außer durch Gedankenarmut durch

herzlich fchlechtes lZngliZli aus. Mit
letzterer Eigenfchaft ifi Münfierberg.
wie man drüben fagt; „hanclicuppecl“,
Die Seichtigkeit der Gedanken aber
wird ihm im .Heimatlande der Schwän
kunfi den Weg ebnen. Und hierin zeigt

fich Münfierberg wirklich ausgezeichnet

affimiliert. Als Zeugnis nenne ich fein
Buch: lürnericun pr0blerr18, fr0rn the
point of 'ier-u 0i a p8zicl10l0gi8t,
Wer foviel Oberflüchlichkeit in einem

Buch kondenfiert auf den Markt wirft.
der kann felbfi in Bolton einen

,.8ucce88“ haben. wie Mrs. Eddy. die
Gefundbeterin.

Diefes Buch enthalt unter anderem
einen Auffazz: .'l'lic mai-lest uncl
p8z-cl10l0g7“. in dem der Pfychologe

Münfterberg ..angewandte Pfychologie"
treibt. ..Uaas fein daas?“ Nun. ein
Beifpiel! Angewandte Ehemie ifi. wenn
man die Ergebniffe der Stickfioffchemie
verwertet. um gute Düngemittel zu
fchaffen. Well! Wir follen auch die
Ergebniffe der Seelenforfchung ver

werten. um gute . . . Aber der Ver

gleich könnte hier anrüchig werden.

Mit anderen Worten. Münfierberg
will. daß die Pfychologie nun endlich
mit ihren ..exakten Ergebniffen" heraus
rüät. „Handel und Indufirie follen
auch etwas davon profitieren.“ Es ifi

nicht genug damit. daß man in der

Medizin und Pädagogik ..angewandte
Pfyä'ologie" treibe. man müßte auch
die praktifchen Ergebniif e der Experimen

3'



talpfychologie in den Dienfi des Ver

kehrs und der Gewerbe fiellen. Der
Pfychologe Münfierberg behauptet näm

lich. daß das ..pfychologifche Labora

torium“ fich als äußetft nüßlich erweife.
um gute Streckenwärter auf Elfen
bahnen. zuverläffige Sicherheitsbeamte.
fchlauelke Detektivs heranzubilden.
Man fieht. das if

t
fchon mehr. als

Pfychologie. das ift fchon - Sherlo>
Holmes in ein Syf'tem gebracht. Es
wird uns nun nicht Wunder nehmen.
wenn wir aus dem Lande der unbe
grenzten Möglichkeiten hören. daß die

Faehpfychologen dort Akademieen für
..angewandte Pfychologie“ gegründet

hätten. Aus folchen Infiituten würden
Leute aus allen Berufsklaffen auf das

Feinfie ausgebildet hervorgehen. vom
gewiegten Diplomaten bis zum Eska
moteur. Die Pfychologie des Herrn
Münfterberg vermag den Volksrednee

zu belehren. wie er niit den feichtefien
Phrafen eine Maffe begeifiern kann;
der Fremdenführer wird lernen. wie
er den „gutem-x“ genau abtaxieren muß.
Selbft der Preisboxer follte beim
„experimental psychologist“
in die Schule gehen. Da kann er erfi
Kniffe lernen! Welche Perfpektiven
eröffnen fichalfo jetzt unferem trägen
deutfchen Gehirn! Aber der Pfychologe
Münfierberg geht noch mehr auf den
Markt; er bietet in felbfilofefier Weife
die Erträgniff e pfychologifeher Forfchung
dem Märkte dar. Denn. nach Münfter
berg. fchreit der Markt förmlich nach
„angewandtet“ Pfychologie. Ich möchte
den Herrn doch einmal felbfi reden
laffen. Es heißt in wörtlicher Uber
feßung:

..Ein anderes Gebiet. auf welchem
fich eine gewilfe Tendenz zeigt. den
modernen Pfyehologen zu Rate zu ziehen.

if
t das der Reklame. Viele Hunderte

von Millionen werden wahrfiheinlich
jährlich auf Reklamen verfchwendet.
die keinen Erfolg haben. weil fi
e den

Geifi des Lefers nicht anfprechen. Sie
ziehen vielleicht nicht genügend die

Aufmerkfainkeit an. oder prägen fich
nicht gehörig dem Gedächtnis ein. oder.
vor allem. fie wirken nicht in der rechten
Weife fuggefiiv.
Das offenbare Bedürfnis einer pfy
äjologifchen Anleitung führt nun fo zu
einer gewiffen Berührung zwifchen
empirifcher'Pfychologie und Gefchäft.
Der berufsmäßige Reklamemacher von

heute kümmert fich um die Pfychologie
der Suggefiion. der Jdeenaffoziation
und der Apperzeption und profitiert von
den intereffanten Büchern über die

Theorie der Reklamekunfk. und doch
liefert jede Folge von Plakaten ein
reichliches Material zum Studium der
Verfiöße gegen den Geifi der Pfycho
logie . , . ..“ Genug. übergenug! Was
fagen nur die deutfchen Kollegen vom

Fach! Damit man aber nicht glaube.
es handle fich hier um eine fcherzhafte
Myftifizierung. oder die Stelle erfcheine
entfiellt. weil aus dem Zufammenhang
geriffen. müffen wir eine Verficherung
abgeben. Es folgen iin Original Bei
fpiele aus dem trivialen Leben. welche
lehren follen. wie die angewandte Pfy
chologie Führerin fein könne und müffe.
Es if
t dem Pfychologen Münfterberg
heiliger Ernft. Er kann übrigens keine
Witze machen. höchftens unfreiwillige.
Es wird alfo lang und breit exempli
fiziert. wie die Reklame durch Aus
nutzung der pfychologifchen Fundgrube.

zu einem Bombenerfolge gelangen könne.

Herr Münfierberg fcheint die Frage mit

Gründlichkeit fiudiert zii haben. “l hai-*e
collectecl n large number of 'rap
pings uncl paclcings in Which the
nations inclustrinl establislrmc-.nts sell
their g00cl8 . . , . ." Er hat alfo Re
klamedüten und Einwiekelpapiere mit
Reklamebildern gefammelt und darauf
hin geprüft. ob fi

e den Lehren feiner
Pfychologie gerecht werden. Und er
fiellt fef't. daß der moderne Reklame
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macher doch noch bei ihm was lernen
k* nn. Zwar gibt Münfierberg zu. daß
gar mancher manager im Leben die
Konjunktur auch ohne feine Pfychologie
ut ausnutzen könne. daß ein Kon
fektionär auch ohne die Pfychologie der
optifchen Täulchungen wilfe. ob eine
dicke Dame längsgeftreifte Stoffe tragen
foll oder nicht (das fieht tatfächlich in
Münlterbergs Buch). aber er meint.
daß doch der fchlauelte Jobber noch von
der ..angewandten Pfychologie" hie und
da einen Trick lernen könne. - Wir
find dem deutfchen Lefer wohl mit dem
angeführten Material gerecht geworden.
Man wird fich jetzt ein Bild machen
können von der angewandten 'pfycho

logie innerhalb eines' amerikanifchen
Horizonts. Hierin. das mülfen wir noch
einmal betonen. ill Münfierberg echt
amerikanifch. Was er nach Amerika
trug waren einige Lehren der Hirn
iind Nervenphyfiologie. Sein Leitfaden
der Pfycbologie hatnur lofe Beziehungen
zur Seelenkunde. In den Vereinigten
Staaten wird das aber fehr leicht in

Pfychologie umgemünzt. Dann ilt dort
drüben nur ein Schritt zur „angewandten
Pfychologie". Diefe aber ill nur die
Kehrleite der ..angewandten Pfycho
logie“ der extremen Gegner im Fache.
der „Christian Jelenee“ von Mrs.
Eddy. Das Gefundbeten diefer Dame

ili nur zu verliehen als ein echt ameri
kanifch gernetnagecler Spiritualis
mus. Herr Münlterberg ilt ein manager
nach der anderen Richtung.
Wir können nun fein Werk krönen.
indem wir ihm vorfchlagen. feine Wilfen
lchaft umzutaufen. Erltens kommt das
Wort Pfychologie von Pfyche und Logos.
Der Logos mag noch hingehen. aber
*.ie Plyche bringt ihn zu fehr in die

Nähe der Mrs. Eddy. Das Wort ilt

überhaupt anrüihig. Wir lchlagen
darum den Begriff „lpeilawgie“ vor.
Diefes Wort fand fich eingegraben auf
einer Tontafel. die man. einem rätfel

haften vorfintflutlichen Tiere um den
Hals gehängt. in der Höhle von
l)ec:erebrat08 vorfand. Das Tier wurde
fpäter als der pitliecantliropus ereetus
alalus identifiziert. Der Stamm
lalus bedeutet etwa was wir unter
dem Lallen eines Kindes oder eines

Primitiven oder eines Experimental
forlehers verliehen. Auf alle Fälle hätte
der Begriff „Dale-1103W“ den Vor
zug. ein neues. durchaus unverfiänd
liches Wort zn fein. und man kann
ficher fein. daß eine derartig benannte

Wiffenfchaft in Amerika lo einfchlagen
würde. daß keine Stadt verläumen
dürfte. den Profeffor Münfierberg zu
einer lecture einzuladen. Vielleicht
würde er dann bald jenen amerika

nifchen Gelehrten übertreffen. der über
einen und denfelben Gegenlkand mehr
als zweitaufendmal mit genau denfelben
Worten publielz- lecturecl hat.
Rekord. Leute. Rekord! .

Alfo vielleicht gibt es jetzt keine
Kontroverlen mehr über Schuhzoll für
geifiige Güter. Vielleicht find diefe
Zeilen kräftig genug. auch den begeifiert

ften free-teaser zum Hochfchutzzöllner
für Kulturgüter zu bekehren. Wer feinen
Bedarf an Banalitäten decken will. der
foll lieber die heimilche Indulirie in
Nahrung letzen. Wir leiden wahrlich
nicht an Mangel. FürAusfuhrzölle
möchten wir aber an diefer Stelle auf
keinen Fall plaidieren.

Robert Lewin

Jft China reif für eine Republik?
Die Ausfichten für den Fortbefiand
der Mandfchudynafiie lchwinden augen
fcheinlich ralch dahin. Man hat das
Kind. das den Drachenthron inne hat.
einen Eid auf eine Verfalfung leilien
laffen. die noch nicht vorhanden ifi.
und die Nationalverfammlung. die fi

e

entwerfen und in Worten fefilegen foll.
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kann fich nicht entfchließen. zufammen

zutreten. Auch aus dem Vorfchläge.
einen Konoent. worin die Pekinger Re
gierung und die abgefallenen Provinzen
gleichmäßig vertreten find. darüber ent

fcheiden zu laffen. ob China eine Mo
narchie bleiben oder eine Republik wer
den folle. fcheint nichts werden zu wollen.

Jnzwifchen find aber Vertreter der ab
gefallenen Provinzen bereitsinShanghai
zufammengekommen. um die künftige

Verfaffung des chinefifchen Reiches bis
in die geringfien Einzelheiten auszu
arbeiten. und diefe fehen dabei als felbfi
verfiändlich voraus. daß fierepublikanifch
fein wird. Als Vorbilder dienen ihnen
die nordamerikanifche Union und die freie
Schweiz. Daß nun Jungchina fich allen
Ernfies nicht nur vollftändige parlamen
tarifehe Einrichtungen. fondern auch ..die
fortgefchrittenfte Form demokratifcher
Regierung" verfchreibt. ifi mehr als euro
päifche Ordnungsmänner vertragen kön
nen. Siefrageu:„Sind denn dieEhinefen
reiffür eine republikanifcheVerfaffung?“
und meinen. diefe Frage aufwerfen. hieße
fie verneinen. Die nüchterne Wirklichkeit
werde auch die Revolutionäre. wenn fie
die ausfchlaggebende politifche Macht
erlangten. bald davon überzeugen. daß
amerikanifche politifche Jdeen irn Reiche
der Mitte nicht gedeihen können. Aber
fchufen denn dieAltvordern derheutigen.
fchon entarteten Amerikaner etwas neues.
als fie auf Grund ihrer Unabhängig
keitserklärung die nordamerikanifche
Union gründeten? Jrn Gegenteil; fie
kehrten mit Bewußtfein zu den urfprüng
lichen Grundfähen politifchen Lebens zu
rück. Wer befireitet. daß zum Beifpiel
die modernen Germanen nicht reif für
demokratifche Regierungsformen find.
kann doch nicht befireiten. daß es die

alten Germanen waren. Sie mögen es
bei Tacitus nachlefen. der berichtet:
„Uber minder wichtige Angelegenheiten
halten die Häuptlinge. über wichtigere
alle zufammen Rat. jedoch fo. daß auch die

Gegenfiände. über welehe das Volk die
Entfcheidung hat. bei den Häuptlingen
durchgefprochen werden.“ Die Häupt
linge oder Fürfien waren gewählte Vor
fteher des Volkes. alfo Beamte. die Ade
ligen Männer aus Familien. die durch
Verdienfi um das Gemeinwefen. nämlich
durch klugen Rat in der Voltsoerfamm
lung und Tapferkeit im Kriege Anfehen
erlangt hatten. Ausdrücklich bemerkt fer
ner Taeitus: „Die (gewählten) Könige
haben keine unumfchräukte oder will
kürliche Gewalt und auch die Heerführer
find mehr Vorbilder als Befehlshaber:
Jmmer auf dem Plane. immer voran
leuchtend. immer an der Spitze. herrfchen
fie durch die Achtung. die fie einfiößen.“
Fafi genau fowar es beiden ältefienGrie
chen und Römern; die Demokratie war
einmal eine gemeinfame Einrichtung der
ganzen Menfchheit. Aus den Anfängen
gefellfchaftlichen Lebens entwickelten fich
überall demokratifche Verfaffungen. die
immer erfi dann in monarchifche umge
wandelt wurden. wenn Kriegsfahrten
und Eroberungen zur Bildung großer
Reiche führten. fodaß es den Führern er
möglicht wurde. die Gewalt an fich zu
reißen.
Der englifche Sinologe Arthur Diofy
erzählt. vor einigen Jahren habe ein
hochgeftellter chinefifcher Beamter zu
ihm geäußert: ..Wie kann man irgend
welchen Fortfchritt in meinem Lande
erwarten. wenn es unfereinem nicht
möglich ifi. eine Audienz beim Hofe zu
erlangen. ohne daß ich eine Anzahl
Silberbarren an den kaiferlichen Prinzen
fchicke. zu deffen Sporteln es gehört.
Zoll von allen zu erheben. die fich der
heiligen Stätte nähern wollen." Aus
folchen und ähnlichen Gründen wollen
die Revolutionäre die ganze Herrfchaft
der Mandfchus befeitigen und zugleich
die Monarchie überhaupt, JedeReform.
behaupten fie. müffe heute der Hof.
partei mühfam abgerungen werden
Der Hof habe bisher immer Mittel
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gefunden. nützliche fortfchrittliche Ge

feße. die auf Drängen der Neformer
erlaffen worden waren. unwirkfam zu
machen. fobald fie ihm nicht mehr zu
fagten. und die Verderbnis im politifchen
Leben werde nicht aufhören. folange
es einen kaiferlichen Elan gebe. der

fich durch Beftechungsgelder bereichere
und dem höheren Beamtentum ein

fchlechtes Beifpiel gebe.
Von der Rolle. die der ..Sohn des

Himmels". der Bruder von Sonne
und Mond im Leben des chinefifchen
Volkes fpielt. macht man fich gewöhnlich
bei uns ganz falfche. phantafiifche
Vorftellungen. In Wirklichkeit kümmern
fich die breiten Maffen in Ehina
überhaupt nicht um ihn. Von einer
aus Bewunderung entfpringenden per
fönlichen Treue oder Zuneigung für
den Kaifer kann nicht irn entferntefien
die Rede fein. Dem Volke wird eine
gewiffe Verehrung für den ..Vater des
Landes“ anerzogen. aber diefes Gefühl
würde fich bei ihm ohne weiteres auf
den jeweiligen Präfidenten einer

chinefifchen Republik übertragen laffen.
In Iapan. deffen Herrfcher als
121. Monarch desfelben Gefchlechts
feinen Stammbaum bis auf Iimmu
Tenno. den erfien. der Sage nach von
der Sonnengöttin abfiammenden Kaifer

zurückführt. verhält es fich anders;
dort ifi der Patriotismus gleichbe
deutend mit Ergebenheit für den Landes

herrn. Die Ehinefen haben die
re ierenden Mandfchus immer als
U urpatoren betrachtet. weil fie fich mit
Gewalt an die Stelle der einheimifchen
Ming-Dynaftie feßten. Die Herrfchaft
keiner Dynafiie hat im übrigen in

Ehina je für dauerhaft gegolten. Das
geht zum Beifpiel aus den uralten
Befiimmungen hervor. die noch heute
für die vom Hofe angeftellten Gefchlchts
fchreiber gelten. Sie müffen ihre
forgfältig verfaßten. peinlich genauen
Berichte in eiferne Käfien verfchließen.

aus denen fie erfi hervorgeholt werden

dürfen. um veröffentlicht zu werden.
..nachdem die Dynafiie zu befiehen
aufgehört hat“.
Die verfchiedenen Provinzen Ehinas
haben fich fchon immer im großen und

ganzen felbfi verwaltet Bei den großen
Unterfchieden in den natürlichen Ver

hältniffen. in den örtlichen Befirebungen.
den wirtfchaftlichen Bedürfniffen. in
Sprache. Religion und Raffe der Be

wohner war das auch kaum anders mög
lich. Die Vorbedingungen für die Ein
führung einer der nordamerikanifchen
Union nachgebildeten Verfafiung für
einen locker zufammenhängenden Ver
band von fouveränen einzelnen Staaten
find alfo auch in diefer Hinficht gegeben.
Im übrigen gibt es kein Volk. das mehr
natürliche Anlage hätte. in Vereinen und
Verbänden aus eigenem Antriebe heraus
öffentliche Angelegenheiten gemeinfam

zu erledigen. Was die breiten. unwif
fenden. wichtigen politifchen Problemen
verfiändnislos gegenüberftehendenVolks
maffen in Ehina anbelangt. fo if

t

nicht

einzufehen. weshalb eine republikanifche

Staatsform weniger für fie geeignet fein
follte als eine monarchifche. GroßeVolks
maffen. die blindlings befiimmten Füh
rern folgen. gibt es in den modernflen

Staaten. aber in einer Republik if
t

doch

gewöhnlich dieNeignng beiden führenden
Männern. das allgemeine Bildungs
niveau zu heben. fiärker als in einer Mo
narchie. Maßgebend für die Regierung
eines Landes find immer nur die politifch
intereffierten. gebildeten. zugleich wirt
fchaftlich gefefiigten Kreife. Sind die
reif für eine befiimmte Regierungsform.

fo if
t es auch die ganze Nation.

Otto E o r b a ch

Die Einheit und die Zweiheit
Ein Bündnisfanatiker fordert die
Allianz mit fämtlichen Staaten der
Erde. Man lacht ihn aus: Es bliebe
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ja alles beim alten! - Das ifi der ' -

Fall des Monismus.
Die preußifche" Junker

Einheit in der welthifiorifche Güße in München
des Menfchen; denn fi

e bedeutet nichts _ , _

anderes als verleugnete Vielheit. Das Die Konfekt-'atmen haben kur den

läßt fich erweifen. Was foll durch alle Relcitstagswabltreis München l (Ält
Einheits- und Zweiheitslehren erklärt fiat") den Gulsb'fißer _Öbekfileutuant
werden? Die Mannigfaltigkeit. Wo- t- D- von [Spies (Nledbof) aufs-
durch entfieht Mannigfaltigkeit? Durch fiel" und» ein' große Vekiqutmluttg
Mifchung oder Kombination mindefteus abgehalten- u

! du' DMV* ?Öl-derlei)
zweier Elemente. Es if

i kein anderer *Kahn
und Fmbm' "_ou MWh-'isn für

Weg. Einfaches kann nicht mannig- die-Sache der preußtfchen Reakttowtn
falttg werden. es fei denn durch .Hin- Munchen eintrateu. Leider gab es keine
zutreten eines Fremden. Wo aber dies fkk.“

Äusipmä'e- Soufl hätten die
Fremde hernehmen. wenn nur Eines münchen-l' Wähler fagen könu'u- wie

tft? Es nützt nichts: der Erzfeind lebt' lle den Jq'nufätauct Ela rd von
„Dualismus“ mug helfen, Ja, kann Oldenburg in diefer Verfammlung
aus zwei Flüffigkeiten taufend ver- vu'mlßten» Es'war-en

aber doch viele

fchiedene Mifchungen herfiellen; zwei da; Doktor Adi-?erlitt *Hahn
und der

aber müffen es [ein: mit einer wird Bund der Landwirte tn Munchen: das

das Experiment nicht gelingen. Der sedbdoch Üb'k-Öeuabkuuni
Zahlbegriff „Eins" if

t keiner Permu- Diemunchener..Koufervattventthatten
tationen fähig. Tatfächlich fcheint es fich, fchon bel den Gemklndkwqblm be

ja. als fei die Vielheir dem menfch- tätig* und zufczmm'en nur der „Deutfch
lichen Geifte zuwider (was am menfch- iofllalkn Palm“ im' die (hklffi-lchfoztale
lichen Geift liegt); die letzte mögliche Lift' sefimlmte die auä' bull() ihre Ver

Zufammeufag'ung ig abu- m'äzx die bindung mit derZentrumsltfte gefördert

Einheit. fondern die Zweiheit. Sie liegt war und
**
lem-"BMWA" Pkw-kde!"

uns auch näher. Vom Gefchlecht an dukälbkaälß* Mösllätekwuie [lebt das

durch alleLebensfymbole hindurchtreffen Zentrum ln Munchen i leute Beko-er
wir auf die -Zweiheit und nichts außer hung tusuufien du' Konfervatwenzuruck;

ihr. Sie gibt den Takt unferes Dafeins m vorwlegendprotettanttiobenWabl
an. Zu Ormuzd gehört _in Ewigkeit full-u- b'ioudek-s m Schleifen. der

Ahriman. und wo Gott ifi. da [teilt Gegend
des Freiherrn

von Rtcblhofen.

auch der Teufel fich ein... Die Formel: kommt dergleichen häufig vor.
Aber auch

..Alles ifi Eins" aber bedeutet: Ich ver- "line dtlö Zexurum find die Konferva

zichte endgültig darauf. das Mannigfal- "ven
im WWW-mr Reichstag-wahl

tigezu gruppierenzfo bleibe es. wie es ifi. kampf als Wunfch- Ekläluuuns will
Wer die xnhejczu [einem Gott maäzxz kommen: Ein Oberfileutnant und t0

treibt Vielgötterei. Mann!

Hermann Friedemann Gaiferich

Verantwortlich: tür die Redaktion O t t o W o ite r s. für den Interatenteii Fri n dtoeßler. beide in
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Englands Weltpolitik unter Sir Grey
Von l)r. Freiherr von Mackay

olitik ifi keine Tugendübung und kein Gymnafion der Moral.
:. *_ Sondern. fo fagt man. fie fe

i

die Vertretung der Staats

i, intereifen mit allen Mitteln handgreiflicher Gewalt. diplo
*x* N

7

matifcher Schlauheit. geriifenen Ausfpielens irgendwelcher

durch fcheinbares oder wirkliches Recht angemaßter Trümpfe. Träfe das zu.

fo wäre die politifche Raifon im Grund nichts als eine auf die Stufe natio

nalen Dafeins erhobene Verallgemeinerung und Verherrlichung der Knüppel

regeln. nach denen fich oberbayerifche Bauern auf Kirchweihfefien über ihre

Räiifche auseinanderzufetzen pfiegeii. Jn Wirklichkeit hat das Wefen der -
Dame Politik glücklicherweife edlere Subfirate. Hegel preifi in feiner myfiifch

profunden Ausdrucksweife den Staat als „die Wirklichkeit der fittlichen
Jdee". ja als „den fittlichen Geifi felbfi. der fich denkt und weiß und das.
was er weiß. vollführt." Da die völkifche Gemeinfchaft fo gut wie jedes

vernünftige Wefen nicht Mittel zum Zweck. fondern Zweckfubjekt ifi. fo

müßte alfo auch in den Willensäußerungen des Staats. das heißt in feiner

Politik die fittliche Jdee fiändig zum Ausdruck kommen. Freilich kann und

foll er dies moralifäze Prinzip nicht aus der Jenfeitsfphäre metaphyfifcher

Ethik fchöpfen. fondern muß es aus der eigenen Natur und den Lebenszwecken
feines Selbfi ableiten. Mit anderen Worten. er muß feine fittlichen Jin
perative in den Dafeinsbedürfniifen und der Wohlfahrt aller. nicht einzelner

Perfonen oder Stände. fuchen; fo wird in ihm tatfächlich fefi umfchriebenes

Gefetz. was überhaupt das geifiigeWefen des Menfchen an fittlichen Normen

über fich und das gefellige Zufammenleben gefetzt hat.

Prüft man den Charakter der Greyfchen Politik am Probierfiein diefer
kategorifcheii Forderungen. fo ifi fie in fich gerichtet'. Tatfächlich wird denn

auch nicht vom Ausland. fondern von Briten felbfi. die fich nicht durch die

Weihrauchdünfie des Ententen-Opferaltars das nüchterne Urteil rauben

Mär.. den 1- 1
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lalfen. in frhärffier Weife der Stab über fie gebrochen. Der verdienfivolle
E. D. Morel hat mit feinem bekannten und vielberedeten Anklageartikel
im Nineteenth Century die Fehde wider das gegenwärtig im Foreign Office

geübte Syfiem eindrucksvoll eröffnet durch den Nachweis. wie England

überall. wo es auf kolonialem Gebiet mit feinen Verbündeten. insbefondere

mit Frankreich. zufammentrifft. fich zum Knecht und Helfershelfer einer re

aktionären. den fremden Warenaustaufch differenzierenden Politik macht.
die feinen gefchichtlichen Überlieferungen wie den Jnterelfen feines Kauf
mannfiandes. des Erbauers des größerbritannifchen Reichs. fchnurfiracks

zuwiderläuft. wie es Deutfehland den Kampf für die offene Tür und die

Handelsfreiheit überläßt und es zum Dank dafür wie einen Erbfeind be

handelt. Der Economifi. das angefehenfie Organ der britifchen Handels

kreife. hat diefen Gedanken. daß das Greyfcbe Regime das Grundaxiom
jeder vernünftigen Politik. die Vertretung der Jnterelfen der fieuerzahlenden
Bevölkerung in ihrer Gefamtheit. verleugne. in einer ganzen Reihe von

Artikeln weiter entwickelt; in einer der letzten Nummern (78/ 3551) gelangt

er zu einem Verdikt. wie es fchärfer kaum jemals einem Minifier in Eng
land außer von radikaler Seite entgegengetönt ifi. „Li/e allow 0ur3elue3
t0 be: lrurnduggecl dpi-113e fort-,casts anti puerile panjcs“, fchließt die

Jeremiade. Und noch fchärfer endlich wird Greys Taktik von A. G. Gar
diner in den Daily News kritifiert. die fich trotz ihrer Beziehungen zum
Minifierium wieder einmal durch fehr freimütige Meinungsäußerung aus

zeichnen: ..Unfere Politik wird augenfcheinlich nicht durch Erwägungen der

Gerechtigkeit oder auch nur des unmittelbaren Selbfiinterelfes befiimmt.

Sie muß alfo durch einen tieferen Beweggrund. einen weitergefpannten
Grundfatz beherrfcht werden. der uns tätig oder untätig macht. nicht nach

dem inneren Wert des Falles. fondern im Einklang mit einem General

plan auswärtiger Politik. Was aber ifi diefer Plan? Was find unfere
Verbindlichkeiten?

Die Aufwerfung diefer Frage ifi allerdings fehr zeitgemäß. Grey ift der

Sachwalter und Tefiamentsvollfirecker des konfervativen Erbes. wie es Lord

Lansdowne fchuf und König Eduard hinterließ. deffen Syfiem ausgefprochen

eine Politik des Prefiige und der Jntrige war. Daß ..Sir Eduard“. der
Liberale. fich diefen Normen fo vorbehaltlos. ja mit dem leidenfchaftlichen
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Eifer eines Renegaten anpaßte. hat William Stead jüngfi pfychologifch

zu motivieren verfucht. indem er im Daily Graphic eine fehr wohlgetroffene

Eharakterfkizze des derzeitigen He'rrfchers in Downing Street entwarf. Grey

ifi eine Verkörperung des infularen Geifi des Briten mit feinen mancherlei
Vorzügen. aber auch vielen Einfeitigkeiten und Mängeln. Er fpricht keine

fremden Sprachen. ifi kaum einmal vorübergehend im Ausland gewefen.

Er befitzt die Ruhe. Gleichgültigkeit. Unnahbarkeit. Selbfigenügfamkeit des
vollendeten Stoikers. Er wird niemals warm. läßt niemand an fich heran
kommen. ifi loyal. aufrichtig. aber auch ohne jede leidenfchaftliche Genialität.

Er erfcheint fo - und auf diefen Punkt vergißt Stead hinzuweifen -* zu
gleich als Typ des Durchfchnittsbriten. der unter der Marke John Bull

Weltruf erlangt hat. dem ebenfowohl die feinere Intelligenz. fchöpferifche Reg

famkeit und Größe der Weltanfchauung des Schotten wie die Fröhliäzkeit.

Genußfähigkeit. Beweglichkeit des Iren wie die Naivetät. Anhänglichkeit.
Liebenswürdigkeit des Wallifers fehlt. der in all feinem gepriefenen Freiheits
gefühl doch engherzig und befchränkten Blicks ifi. der nur fich und keinen

andern kennen will. der als Vollendung guten Tous ein „nicht fich aufopfern

des
"
Benehmen preifi. deffen Lebensgefetz es ifi. durch troizige Hervorkehrung

des muskulöfen Ich anderen zu imponieren. um aus ihrer Dienfiwilligkeit
Gewinn herauszufchlagen. Ein Mann diefes Charakters und Temperaments

fühlte fich natürlich äußerfi behaglich im Ro> der Eduardfchen Politik. die

ganz auf Neubelebung und Modernifierung der alten englifchen Praxis
fyfiematifierter Selbfifucht zugefchnitten war. Verwicklungen unter den fefi

ländifchen Mächten zu erregen. um. wenn diefe fich gegenfeitig gefchwächt

und zerrieben hatten. im Trüben zu fifchen und als lachender Dritter den

Vorteil der neuen Konjunktur einzuheimfen. Ihm konnte es nicht fchwer
fallen. um eines folchen Gewinnfpieles willen alle Ideale und Gefetze des

Liberalismus. den er angeblich vertrat. preiszugeben. Er vermochte aber auch
auf Grund feines unbeugfamen Ich-Herrentums leicht feinen Willen trotz
Eampbell-Bannerman und allen im Herzen ihrer Parteifchule treu gebliebenen

Minifiern durchzufetzen und die fchon von feinen konfervativen Vorgängern

angebahnte Bureaukratifierung des diplomatifchen Dienfies zu vollenden.

die das foreign Office, wie das heute fich verwundert die Augen rei

bende demokratifche England zu feinem großen Erfiaunen bemerkt. zu einem
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gänzlich felblländigen. außerhalb jeder Kontrolle des Parlaments. ja fafi
außerhalb des Einflulfes der übrigen minifieriellen Relforts gefiellten Mecha

nismus gemacht hat. Die hochmütige autokratifche Art. wie Grey gewohn
heitsmäßig alle neugierigen. läfiigen Fragen über feine Gefchäftsführung.

mögen lie von der Seite der Oppofition oder von den Parteigenolfen kommen.
mit nichtsfagenden. gasförmigen Redensarten abtut oder fie überhaupt nicht

beantwortet. fieht einzig da in allen Volksvertretungen Europas.

Grey - das ifi neidlos anzuerkennen -- ifi es gelungen. in gewiffer
Weife England die in der Neige des vorigen Jahrhunderts halbverlorene

Schiedsrichterrolle im Rat der Völker wiederzugewinnen. Diele Note des
europäilchen Polizeikommilfars hat er denn auch während der ganzen Dauer

der deutfch-franzöfilchen Verhandlungen unterfirichen und fchließlich in der

letzten großen Apologie feiner Politik mit einem Brufiton des Allmacht

bewußtfeins hervorgekehrt. der an die lchönfien Zeiten franzöfifch-fonnenkönig

licher Meifierung Europas gemahnt. Gnädig weifi er Deutfchlands Aus

dehnungsdrang auf .friedliche Erwerbungen in Afrika' hin. Harmlofen

Gemüts weiß er natürlich nichts davon. daß der lchwarze Erdteil längfi auf
geteilt ifi. und daß England das deutfche Vorkaufsrecht auf die Schutzgebiete

Portugals. die einzig noch Ausficht auf folche Ausdehnung böten. durch die

Aufrichtung des Protektorats über diefen Staat und die Garantierung von

deffen Kolonialbefitz zuniäzte gemacht hat. Dabei verklaufulierte er feine

Geberlaune noch dahin. daß Gebiete ausgefchlollen feien. die an britifches

Land rührten. Wo ifi das nicht der Fall? Ein Iefuitengeneral könnte
nicht gleißnerifcher um die Wahrheit herumreden. Freilich hat der politifche

Primat Greyfäzer Obfervanz keinerlei Ähnlichkeit mit der Präfidentlchaft.
die einfi Bismarck im Hohen Völkerrat ausübte und die auf dem Vertrauens

fundament wirklich ehrlicher Friedensmaklerfchaft beruhte. Die Autorität

des foreign Office ifi vielmehr lediglich die des überlegenen und in der

Vorhand befindlichen Spielers. der_ möglichfi viel Felder befetzt. um einem

einzigen. wirklichen oder vermeintlichen Gegner jeden Gegenzug abzufchneiden.

Kommt er bei diefem Mattfpiel in unlöslichen Widerfpruch mit den wirt
fchaftlichen Interelfen des eigenen Landes. fo bleibt die Frage zu beant

worten. ob und inwieweit dies Palfi'vum durch Aktiva oben auf der poli -

tif chen Seite. durch reale. nicht nur lchaufiellerifche Erfolge zugunlien der
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Weltmachtpläne Englands aufgewogen wird. Eine exakte Analyfe des

Problems würde die Erörterung fämtlicher internationalen Reibungen. Zu

fammenfiöße und Prellungen der letzten Zeit erfordern; die Kritik darf fich

hier mit der Exemplifizierung auf zwei befonders wichtige und aktuelle Kon

flikte begnügen: erfiens den perfifchen. zweitens den tripolitanifchen mit delfen

vielen Nebenfunktionen.

Der leitende Gedanke bei dem mittelafiatifchen Vertrag war in London

die Bildung eines perfifchen Pufferfiaats in der Weife. das politifch der

Druck Rußlands gegen den Perfifchen Golf und vor allem gegen die indifchen
Grenzen hin neutralifiert. wirtfchaftlich aber das Land zur Beute der beiden

Komparenten unter Ausfchluß anderer Nationen gemacht würde. Diefe

Rechnung hat fich von Anfang bis Ende als falfch erwiefen. Die englifche
Diplomatie unterfchätzte vollkommen das gewaltige natürliche Übergewicht

des rulfifchen Kololfes als afiatifcher Landmacht in zehnfach den Briten

überlegener Stellung. Greys von des Gedankens Blälfe angekränkelte

Taktik hat fich denn auch von Anfang an wohl oder übel mit fchwachen Ver- .

fuchen begnügen müffen. die Schachzüge Rußlands. das in keiner Weife
die Verfolgung feiner alten Pläne unterbrach. zu durchkreuzen. um dadurch
Springerfelder für eben die Fremdmächte freizumachen. die ferngehalten

werden follten: für Schweden. das die Offiziere zur Polizeireorganifation

befiellte. für Frankreich. das fich in der Treforerie Ge'ne'rale fefifetzte. für die

nordamerikauifche Union. die in der Perfon des Herrn Shufier einen fehr
energifchen Finanzreformer nach Teheran entfandte. Die eigentlichen Ab

fichten der Petersburger Regierung hat vor Jahren kein anderer als General
Kuropatkin in einem vom Golos Moskwy veröffentlichten Memoire klar

gelegt. wo es heißt:

..Es handelt fich für Rußland gar nicht um Indien. auch erfi in zweiter
Linie um den halboffenen Perfifchen Golf. fondern vor allem um den freien
direkten Zugang zum offenen Meer auf mögliehft kurzem Weg
und zugleich in einem vermöge der geographifchen Lage am leichtefien zu fichernden

Landftrich.nämlichdurch das wefiliche Afghanifian nach Belutfchifian".

Wie fyfiematifch man an der Newa nach diefem Ziel hin feit 1907 ge

arbeitet. liegt heute klar zu Tag. Von Aferbeidfchan aus ifi Rußland dem

Schaft el Arab näher gerückt denn je
.

und durch das Potsdamer Abkom

32
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men wurde ihm. bei gleichzeitiger Lähmung des englifchen Widerfiands gegen
den Ausbau der Bagdadbahn bis Kuweit unter deutfcher Führung. eine

Durchzugfiraße dorthin gefiäzert. Den Marfch nach der Omanküfte aber

bereitet es auf doppelter Linie vor. Die eine wurde angedeutet durch den

Vorfchlag zum Bau der perfifchen Querbahn; der anderen Stützpunkt ift

Mefched und das transkafpifche Murgabgebiet. von wo aus Rußland durch

Straßenbauten und Anlage von Handelsfiationen immer weiter füdlich nach

Seifian und Nibandan hin feine Fühler vorfireckt. während Englands einziger

Gegenzug. der Bau der Karawanenfiraße Nufchki-Lafch. fich als ein fehr
kofifpieliges. aber völlig verunglücktes Unternehmen erwiefen hat. Tatfächlich

fieht der Brite auf dem perfifchen Kampfgebiet dem Rulfen fafi ohnmächtig

gegenüber. Er muß ruhig znfehen. wie felbfi die Hoffnung auf die Befeiti
gung der Gefahr fich als nichtig erweifi. in Jndien von Afghanifian aus durch
den nordifchen Gegner flankiert zu werden. und feine Gegenaktionen gegen

delfen Vormarfch vom Norden her bleiben regelmäßig Drohungen oder

kurzlebigeZwifchenfpiele ohne jede Bedeutung aus leicht begreiflichenGründen.

England bedürfte zur Befetzung Südperfiens mit feinen halbwilden und

kriegerifchen Stämmen mindefiens 100000 Mann. wozu noch ein gewal

tiger Troß käme - General Roberts führte beim afghanifchen Feldzug
von 1881 bei einem Gefechtsfiand von 10000 Mann 8000 Mann Lager

train und 4000 Tragtiere mit! Und alles das müßte dem Arfenal Jndiens
entnommen werden. wo das Britentum keinen Augenblick feiner Herrfchaft

fich ficher fühlt. Kurz. deifen Lage ifi fo prekär wie möglich; das Fiasko
der Greyfchen Politik erkennt mati in vollem Umfang. wenn man an jene

Glanzzeit zurückdenkt. da ein Eurzon bereits eifrig und mit fcheinbarem

Erfolg an der Verwirklichung des weitfchweifenden imperialifiifchen Plans
arbeitete. Jndien mit Ägypten durch eine unter britifchem Protektorat fiehende
perfifch-arabifche Länderbrücke zu verbinden.

Lucien Wolf hat fich bekanntlich die Mühe gegeben. im Daily Graphic
den Nachweis zu führen. daß das Foreign Office über den tripolitanifchen

Plan der Eonfulta unterrichtet gewefen und diefen mittelbar unterfiüht
habe. Jrn Grund ifi dies Preßgefecht ziemlich wertlos. Es ifi ganz felbfi
verfiändlich. daß man in Downing Street. wo die Fäden der Weltpolitik

enger und vielfältiger zufammenlaufen wie i
n irgendeinem anderen Aus
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wärtigen Amt. von dem. was fich in Rom vorbereitete. unterriäjtet war.

ebenfo wie man keineswegs. wie gewilfe politifche Allerweltsweife behaupten.

in Berlin oder Wien durch den Zug Jtaliens nach den Syrten überrafcht
wurde. Der fpringende Punkt zur Beurteilung der britifchen Taktik liegt

vielmehr in der Behandlung der ägyptifchen Neutralitätsfrage. Trotz der

Earta vom 15. Juli 1840 und trotz den während des türkifch-grieäjifchen
Kriegs ausdrücklich anerkannten Rechten der Hohen Pforte hat Grey. über

alle Vertragspflichten fich robufien Gewilfens hinwegfetzend. der osmanifchen

Regierung nicht nur verboten. die Truppen des Khediviats gegen den rö

mifchen Feind zu nutzen. fondern fogar ihr unterfagt. mit eigenen Truppen

ägyptifchen Boden zum Durchzug nach Tripolitanien zu betreten. Seine

Politik ifi alfo auch hier unverkennbar auf die altüberlieferte Norm der

Schwächung der Türkei eingefieilt. Man rechnet offenbar in London be

fiimmt mit dem Sieg Jtaliens: ein Triumph des Halbmonds müßte aller
dings die Welt des Orients noch heftiger in Gärung bringen. als es feiner
zeit die Niederwerfung Rußlands durch Japan tat und Englands Stellung -

in Ägypten noch mehr gefährden. als damals deffen indifches Bollwerk er

fchüttert wurde. Welches war alfo die Gewinnrechnung Greys bei der

Aufrollung des Problems des Nahen Ofiens durch Rom unter diefen Vor
ausfetzungen?

Wenn es nach den Kalkulationen und Wünfchen britifcher. auf dem

Kriegspfad Greyfcher Deutfchfeindlichkeit fchleichender Politiker ginge. fo

wäre durch die deutfch-franzöfifche Marokkokrifis und das angeblich dadurch

provozierte italienifÖ-afrikanifche Unternehmen ebenfowohl dem Dreibund

wie der .Deutfchen Mittelmeerligah die offenbar an der Themfe gegründet

worden ifi. da man an der Spree nichts davon weiß. das Lebenslieht aus

geblafen.*) Der Vater der frommen Wünfche ifi die Thefe. daß Jtalien
viel zu fchwach fei. um fich in der neuen durch die Fahrt nach Tripolis ge

fchaffenen Stellung behaupten zu können. da her es notwendig Rücken
deckung bei den im Mittelmeer gebietenden Mächten. nämlich England und

Frankreich. fuchen müife. Diefe Schlußfolgerung hat leider den Mangel

B *) Vergleiche namentlich das Novemberheft der „kortniglitlp [Zeitler-r“, die

fich überhaupt neuerdings in ihres Ranges unwürdigen und dabei von maffiver
Unkenntnis zeugenden Anfeindungen der deutfchen Politik ergeht.
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vollfiändiger Verkennung elementarer politif>>er Reaktionsgefetze. Sie könnte
richtig fein. wenn Jtalien eine Macht zweiten oder dritten Ranges wie

Spanien oder Portugal wäre. die überhaupt nur im Schatten und im

Fahrwaifer des Entententrufis aktionsfähig find. Sie ifi grundverkehrt.
weil Jtalien im Gegenteil durch den Zug zum Sitz einfiigen karthagifchen

Reichtums fich zur vollwertigen europäifchen Großmacht erheben will und

in diefem Streben feine natürlichen Gegner nicht in Deutfchland oder

Öfierreich. fondern in den Briten und Franzofen findet. die feit 1889 das

Mittelmeer zu einem mare claugum ihrer Herrfchgewalt zu machen fich

bemüht haben. Mit dem Sprung nach Tripolis hat Jtalien die Flanken
fiellung Frankreichs in Biferta und Goletta umgangen; in Tobruk bedroht
es die britifche Heeresfiraße La Valetta-Sues; fobald es den Marfch nach
Feifan antritt. fiößt es wiederum mit denfelben Mächten zufammen. die

durch den Sudanvertrag dem tripolitanifchen Hinterland die natürlichen

Organe der Atmung und Ausdehnung nach dem inneren Afrika hin unter

banden. Den Rückhalt zur Behauptung feines Machtwillens kann Rom

alfo nur im Dreibund fuchen. und tatfächlich plädieren für delfen Erneuerung

im übernächfien Jahr heute in feltfamem Wiederhall zu den von Paris und
London tönenden Sirenenfängen fämtliche angefehenen Blätter Jtaliens vom

..Popolo Romano" und der „Tribuna" bis hinab zur radikalen „Vita“.
Die erfie Krifenwirkung. die der türkifch-italienifche Krieg in der Sphäre

der internationalen Politik hervorgebracht hat. ifi die Reaktivierung der

Dardanellenfrage gewefen. Diefe war früher ein Duell zwifchen England

und Rußland. ifi es aber heute nicht mehr. und zwar aus doppeltem Grund.

Der Brite lebt feit dem japanifchen Krieg und feit der Befreundung mit
dem Zaren nicht mehr in der Furcht gefchichtlicher Überlieferung. mit der

Sprengung des Meerengenfchlolfes werde es Rußland ein leichtes fein. ihm
den Seeweg nach Jndien zu verlegen. in Ägypten ihn zu bedrohen. die

afiatifch-afrikanifche Landbrücke mit feinen Heeresmaifen zu fiürmen. Jn
Petersburg hat man ebenfo die Jdee. das griechifche Kreuz in Konfiantinopel

aufzurichten und in der Hagia Sophia das ofirömifche Reich wiederherzu
fiellen. als ein fantafiifches Traumbild erkannt. dem jedes Refiduum gefchicht

licher und nationaler Dafeinsgefetze fehlt und delfen Verwirklichung lediglich

die Verlegung des Schwerpunkts des Reichs nach einer reizempfindlichen
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Stelle bedeuten würde. die der Natur feines Gefüges widerfpricht und delfen
innere Gefchlolfenheit vernichtete. Für Petersburg ifi daher das Dardanellen

problem zwar noch ein wichtiges. aber keine Frage vitalen Gewichts. Seine
Spitze hat fich füdlich abgebogen mit der Intenfivierung des ruffifchen Drangs

nach dem Indifchen Meer durch Perfien. wo ihm. wie gezeigt wurde. kein

ernfihaft zu fürchtender Gegner im Weg fieht. Ifi dadurch nun die Stellung
Englands in der Levante günfiiger geworden? Durchaus nicht. Im Gegen
teil. Wenn irgendwo. fo zeigt fich hier die innere Brüchigkeit und das

paradoxe Wefen der Greyfchen Politik.
Die Meerengenfrage ifi aus ihrer dualen Form in eine Gleichung mannig

fachfier Komponenten verwandelt worden. Rumänien und Bulgarien wurden

Uferfiaaten des Schwarzen Meeres. für Deutfchland bedeutet der Bosporus
das Tor. das ihm den afiatifchen überlandweg nach Bagdad auffcbließt.
aber auch verfperren kann. Das Durchfahrtsproblem kann alfo offen
bar nur auf internationaler Grundlage ähnlich wie das bei Sues gelöfi
werden. -- Das Anklopfen der Herren von der Sängerbrücke an der Dar
danellentür hat offenbar keine andere Bedeutung als das Auffieigen eines

Verfuchsballons. von delfen Korb aus man fich über gewiffe Stimmungen

und Dienfiwilligkeiten in London und Paris orientieren will. Grey hat denn

auch aus feinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Er erklärt. zugleich
als Mandatar des Parifer Kabinetts. einer fiaunenden Welt. daß. wenn
die Türkei fich dem ruffifchen Verlangen füge (l). England und Frankreich
diefem ebenfalls nicht entgegentreten würden. Mit anderen Worten. er ifi
auch hier bereit. fich über alle Pflichten aus den Verträgen von 187l und

1878 hinwegzufeizen. deren wefentliche Tendenz es war. die Türkei nicht einem

willkürlichen Druck Rußlands preiszugeben; er will. im Widerfpruch mit

allen gefchichtlichen Überlieferungen und Dafeinsinterelfen Englands. das in

ternationale Prinzip um Rußlands willen mit einem fcheuen Blick auf die

perfifche Tragikomödie und die Mannbarwerdung der Türkei opfern. die ein

gefährlicherer Gegner als der zarifche Zar werden könnte und dic daher ihrem

Schickfal überlalfen werden foll.

Aber die Idee. Petersburg und die Hohe Pforte gegeneinander auszu
fpielen. erfcheint im Grunde ganz illuforifch; noch unlängfi bei der bos

nifchen Schickfalswendung hat man an der Newa erfahren mülfen. welche
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Vorteile zu gewinnen find. wenn man fich von den britifchen Freunden am

Balkan fefinageln läßt. und die Berufung des vorurteilslofen und nichts
weniger als deutfchfeindlichen Sfafonow bedeutete eine grundfähliche Ab

kehr von der Iswolskyfchen Politik. die fich zu folchen Handlangerdienfien

bereit fand. Schließlich aber und vor allem: die fämtliehen Machtfragen.

um die es fich hier handelt. werden letzten Endes nicht zur See. fondern zu
Land entfchieden. Darin liegt an diefer Stelle _wie in Perfien Englands

ungemeine Schwäche. die genugfam in der britifchen militärifchen Fachprelfe

ventiliert und beklagt wird und - es begreiflich macht. daß man nach
Marokko möglichfi bald eine Verfiändigung mitDeutfchland herbeiwünfcht.
um diefes nach den Vorbildern der Manipulationen während des Krimkrieges

und des rulfifch-türkifchen Krieges als Prellbock gegen Rußland vorzufchieben.
Man braucht kein Bewunderer der Männer zu fein. die heute unfere
Politik leiten. und kann doch das Vertrauen haben. daß Deutfchland aus
den heutigen orientalifchen Wirren nicht mit einer Untergrabung. fondern
einer Erhöhung feiner Einflülfe in der Kampfarena des nahen Ofiens hervor

gehen wird. Hinter jenen Luftgebilden einer deutfchen Mittelmeerliga fieckt

doch ein in der Zukunft vielleicht realifierbarer Gedanke. Wie es recht wohl
denkbar ifi. daß Jtalien und die Türkei. wenn das blutige Kriegsfpiel be
endet ifi. nach dem von Rußland und Japan gegebenen Beifpiel fich um
gleicher Intereffen im öfilichen Mittelmeerbecken willen verföhnt die Hände

reichen. fo könnte
-
wozu der Anfang fchon durch die Verabredungen von

Racconigi zwifchen Italien und Rußland und die potsdämer Gewährleifiung
des Ztatus qu0 im Balkan zwifchen Berlin und Petersburg gemacht ifi- es
die zarifche Regierung zweckdienlich finden. fiäz endgültig mit Öfierreich
Ungarn-Rom und der Hohen Pforte auseinanderzufetzen. um das ganze Ge

wicht ihrer Stoßkraft auf die Öffnung des Wegs zum Indifchen Meer zu
legen und zugleich bei palfender Konjunktur in der Meerengenfrage eine

feinen Intereffen entfprechende Löfung herbeizuführen.
So würde die Zeit tatfächlich reif für einen Mittelmeerbund. der das
vollkommene Gleichgewicht gegen die wefiliche Ententenkoalition herfiellte.

Jndelfen ifi dies Zukunftsmufik. die heute nur den Wert der Andeutung in
der Natur der Lage begründeter Entwicklungsmöglichkeiten hat. nebenbei

aber an uns die Mahnung klingen läßt. Englands Anfeindungen gegenüber



Karl Bleibtreu. Das türkifche Heer 499

in kaltblütigfier Ruhe das Gewehr bei Fuß zu halten. Die Greyfche Politik
.'
fi das Schulbeifpiel der Meifierung einer. geniale Veranlagung erheifchen

den. Materie mit ebenfowohl der moralifchen Subfianz wie dem geifiigen

Horizont nach unzulänglichen Mitteln. Sie erfaßt die Weltprobleme nicht
nach den Gefelzen weitfchauender. großen Idealen dienender und daher

fchöpferifcher Staatskunfi. Sie muß. ein zwar blühender. aber hohlfiämmiger
Baum. wenn nicht England aus eigenem Antrieb die fällende Axt anlegt.

über kurz oder lang i
n fich zufammenbrechen.

Das türkifche Heer / Von Karl Bleibtreu

ie türkifche Hecrreform erhöhte die Anzahl der früheren 7 Ar

'

meekorps genau auf das Doppelte. Außer zwei älteren

_ g z und zwei der fieben neuen Korps. die nur je 2 Divifionen
-. -*" zählen. umfaßt jedes Korps 3 Divifionen. die je eine'taktifche

Einheit bilden ohne innere Brigadeverbände. weil es angeblich an Generalen

dafür fehlt. Man vereinte 3 Regimenter. 1 Jägerbataillon. 4 Batterien.

1 Kompanie berittene Infanterie. 3 Mafchinengewehrkompanien deshalb zu

einer Divifion. auf Kriegsfuß mit 3 Landwehrbataillonen kompletiert. Das
Korpskommando fügt hinzu 1 Iägerregiment. 1 Kavalleriebrigade. 1 Pionier

bataillon. 2 Sektionen Bergartillerie nebfi Brückentrain. Feldtelegraphen.

Sanitätskolonnen. Ein kriegsmäßig fertiges Korps zählt demnach außer
den Hilfswalfen 43 Bataillone. 8 Schwadronen. 12 Batterien. Da noch

5 felbfiändige Divifionen (3 in Albanien. 1 Mekka. 1 Tripolis) hinzutreten.
verfügt man im ganzen über 43 Divifionen in erfier Linie. Fürwahr eine

ungewöhnlich fiarke Streitmacht im Vergleich zur geringen Bevölkerungs

ziffer. doppelt furchtbar wegen der vorzüglichen kriegerilchen Befchaffenheit

der Heereselemente.

Die Rumelioten und Anatolier gehören zu den befien Soldaten der Welt.
die makedonifÖ-albanifchen und arabifchen Befiandteile find auch nicht zu

verachten. wenigfiens find rückhaltlofe Tapferkeit. Ausdauer und Bedürfnis
lofigkeit allen gemeinfam. doch überragt der eigentliche Osmane alle übrigen
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Stämme in unbedingtem Gehorfam. fatalifiifcher Hingebung und religiöfem

felbfilofem Opfermut für den Padifchah-Kalifen. Die Neueinteilung der

14 Korps verfolgt den Zweck. ein Frontmachen nach allen Seiten zu er

leichtern. Die früheren Korpsnummern änderte man derart. daß die vier

für die europäifche Türkei neugefchaffenen Korps als Nummer 4 bis 7 ein

gefchoben wurden. fo daß das frühere 4. (Erfändfänan. Armenien). 5. (Da
maskus). 6. (Bagdad). 7. (Sauna. Südarabien) Korps heut nicht mehr

diefe Ziffern führen. Das 1. (Stambul). 2. (Adrianopel) werden heute er
gänzt durch das neue Generalkommando in Kirkililfe. um die Nordgrenze

gegen die Balkanfiaaten zu fchirmen. und das andere neue in Rodofio

am Europaufer des Marmarameers. Letzteres foll auch als Refervedepot

für allgemeine Mobilifierung fich nützlich machen. Dem 3. Korps (Saloniki)

dienen die zwei makedonifchen Korpsbezirke Monafiir und üsküb als Rück

halt. deten Neuerrichtung den Militärdifirikt Stambul teils entlafiete. teils

ihn durch jene neuen Kriegslager am Marmara- und Schwarzen Meer

fiärkte. Diefe 24 Divifionen (inklufive der 3 in Janina. Kofchana und

Albanifch-Skutari) lähmen. wenn an ihren Standorten zufammengezogen.

ficher alle Angriffsgelüfie von größeren oder kleineren Staaten. deren Groß

machtkitzel Anfprüche auf türkifches Gebiet erhebt. Die neue Bahn Pan
derma-Soma verbindet jetzt die Hauptfiadt fo nahe mit Smyrna. daß im

Notfall jederzeit Überführung von Redifs und Nizams aus Kleinafien nach
Europa fehr befchleunigt werden könnte.

Nun bedarf aber Kleinafien. das große Füllbecken altosmanifcher Wehr
kraft. überhaupt keiner fiändigen Garnifonen. zum Schuh der Wefiküfie
gegen feindliche Landungen würden Landwehraufgebote genügen. Während
man alfo hier ohne jedes Generalkommando auskommt. verpflanzte man

gleich drei neue Korps an die Nordofigrenze. nämlich nach Erzerum (Armenien).
Wan (Kurdifian). Moful (Mefopotamien). Diefe fünf Korps (inklufive der

zwei älteren) mit 13 Divifionen follen den afiatifchen Befitzfiand gegen

Rußland fchützen. und es fällt auf. daß folche Truppenanhäufung fo viel ge

ringer als in Europa. Allein. man muß veranfchlagen. daß man fich im

Konfliktsfall vermutlich in befiem Einvernehmen mit Perfien befinden würde.

daß man geheime Verbindung mit allen Moflems im Kaukafus und bis zu
den heute äußerfi widerfpenfiigen Tartarengemeinden von Kafan und Kiew
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unterhält. daß außerdem die nicht als Reguläre eingereihten wilden Kurden

f.ämme eine frifche Vermehrung um 40000 Krieger bringen würden. Ju
Europa wird ja außerdem noch die Südgrenze vom fiets feindlichen Griechen
land bedroht und Albanien bleibt ein kitzliger Punkt wegen der italienifchen
Afpirationen und der dauernd rebellifchen Unruhe der Bevölkerung. So
begreift fich. daß 12 Divifionen zwifchen Makedonien und Thelfalien auf

gefiapelt find. Das Refervekorps in Rodofio flützt gegebenenfalls auch die

Flotte. wenn fie dasEinfalltor derDardanellen gegen fremdeMarinen fchließen

muß. für Truppentransporte ins Agäifche Meer. Die anatolifche Bahn hat
man auch fchon fo weit ausgebaut. zum Anfchluß fowohl nach Bagdad als

nach Alexandrette. daß europäifche Truppen im Notfall rafch fowohl nach

Erzerum als nach Aleppo befördert werden könnten. So nahmen jüngfi
am Arabifchen Jnfurgentenkrieg nicht weniger als 14 Bataillone des

1. Korps teil.

Verhältnismäßig am fchwächfien fcheint die Kraftentwicklung in Afien nach

Süden. wo inklufive der Befatzung von Tripolis nur 6 Divifionen lagern.

Allein. würde der Heilige Krieg ausgerufen. fo würde ganz Arabien. felbfi
das nicht nominell unter türkifcher Botmäßigkeit fiehende. große Maifen

freiwilliger Beduinenkavallerie liefern. die rafch die Sinaihalbinfel bis Suez
überfchwemmen könnten. Denn angefichts dortiger Geländefchwierigkeiten

darf man eben nicht vergelfen. daß die arabifchen und fyrifchen Truppen

klimatifche. lokale und Verpflegungshemmnilfe jedenfalls leichter bewältigen

und überdauern würden als britifche. Deshalb möchte Kitchener die Sinai

wüfie. um unmittelbare Gefährdung des Suezkanals hinauszufchieben. an

nektieren und dort Befefiigungen anlegen. was als künftiger cu8u5 belli be

vorfieht. Schon Abdul Hamid fchob ja 1906Truppen am Golf von Akabah
vor. um einer neuen ..Greuzregulierung" Ägyptens vorzubeugen. Wenn er

damals der britifchen Flottendemonfiration an den Dardanellen nicht trotzen

konnte. fo dürfte heute die Jung-Türkei viel fiärkeren Widerfiand leifien.
Die Flotte liegt freilich immer noch im argen. fo daß fie felbfi gegen die

Jtalienifche Flotte den Kampf nicht aufnehmen kann. Dafür wurde aber

das füdliche Bahnnetz fo ausgebaut. daß man nach Vollendung der Bahn

anfchlülfe Hodeida-Sanna und Mekka-Medina das fyrifche und arabifche
Korps fofort vortverfen und fie aus Moful-Bagdad (3. Heer-Jnfpektion)
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mit frifchen Divifionen verfiärken könnte. Bei der Unzuverläffigkeit der
18000 Fellachenfoldaten. die obendrein ganz nas) dem Sudan verbannt
und dort nur ein Herd der Rebellion find. bei der unverföhnlichen Feind
feligkeit ihrer entlalfenen Refervifienjahrgänge und der gefamten ägyptifchen

Bevölkerung (wie felbfi Sir Eldon Gorfis letzter Bericht zugab. während
Eromer die Lage noch niäjt fchwarz genug malte). könnte England heut un

möglich Ägypten behaupten. falls türkifche übermacht auf Port Said oder
Suez losginge. Gewiß wäre überfchreiten des Kanals eine harte Arbeit.
doch hat mich Studium überzeugt. daß man durch Benutzung der Bitter

feen bald das Nordufer beherrfchen und wenigfiens bei Jsmailia. wo Mit
wirkung britifcher Kreuzer ausgefchlolfen. Durchbruch erzielen würde.

Natürlich müßte ungefiörte Entwicklung ihres durch ihr militärifches

Neuerfiarken gefefiigteren Kapitalmarkts ermöglichen. daß der Türkei die

nötigen Gelder zufiießen. Doch zahlreiche Beifpiele lehren. daß felbfi ban

kerotte Staaten Krieg führen können. Jn der Tripolisfrage dürfte übrige-ns
das Recht der Türkei. Truppentransporte durch Ägyten dorthin zu befördern.

fiaatsrechtlich unanfechtbar fein. England wird es befireiten. fich aber hier

durch erneut ins Unrecht fehen. Jedenfalls gewährt der Tripoliskonfiikt den

Osmanen die gewünfchte Möglichkeit. die frühere fchwache Tripolisdivifion

durch arabifche Matfen ungemein zu verfiärken. Jhre reiche Unterfiützung
mit Freiwilligen. Munition. Proviant durch die Mofiem aus Ägypten und

Tunis zeigt die Zufammengehörigkeit der Nordafrikaner. hiermit die Mög

lichkeit baldigen Aufrollens der ägyptifchen Frage. Man vergelfe nicht. daß
die Nähe einer bedeutenden Truppenmacht an der Nordwefigrenze Ägyptens

für England bedenklich fein muß. Denn fo große Raum- und Ernährungs

fchwierigkeiten fich einem türkifchen Angriff aus der Eyrenaika entgegenfiel

len. fo würde felbfi nur eine fiarke Diverfion von dorther mit irregulären

Banden der fanatifch erregten Moflembevölkerung die britifche Verteidigung

beeinträchtigen. wenn gleichzeitig der Hauptangriff von Offen aus Syrien

einfetzt.

Vom deutfchen Standpunkt aus wäre übrigens ein Fußfalfen Jtaliens
in Wefitripolis nicht unerwünfcht: es treibt den Tripoliskeil zwifchen Tunis
und Ägypten eigentlich noch tiefer hinein und würde. falls auf Jtaliens
Bundestreue zu rechnen. den Verbündeten England und Frankreich recht
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unangenehm werden. Englands Erbofung über Jtaliens Vorgehen fpricht

hier deutlich.

Kampf zwifchen türkifchen und italienifäyen Truppen? Wir möchten den
letzteren nicht zunahetreten. die Geringachtung des italienifchen Soldaten

beruht auf legendärer Unterfchätzung. er fchlug fich unter Napoleon l hervor

ragend. keineswegs nur die Piemontefen. die unter anderem das berühmte

1 11. Ligue. die famofen 26. Dragoner und eine treffliche Küraffierdivifion

fiellten. fondern das italienifche Heer des Vizekönigs zeichnete fich 1809 und

1812 geradezu aus. Bei San Martino (Solferino) fochten die Jtaliener
geradefo brav wie bei Cufiozza und erlagen in beiden Fällen nur fuperiorer

Führung des Gegners.

Garibaldis Freifchärler. heldenhaft bei Ment'ana. fianden fogar 1870
tapfer genug ihren Mann. und die Adna-Niederlage fetzte man fälfchlich aufs
Konto einer Truppeninferiorität. während die verzweifelt ringenden Jtaliener
nur einer durchaus genialen Feldherrnbegabung des anfangs völlig über

riimpelten Menelik ihre angeblich fchmachvolle Vernichtung verdankten. Doch
der Wilfende mag noch fo fehr den Legendenkram verachten (zum Beifpiel

fchlugen fich die Franzofen bei Roßbach und die Preußen bei Jena-Auerfiädt
brav genug. nur das Feldherrngenie des Gegners fiihrte die angeblicheSchmach

herbei). eine vorausfichtliche Überlegenheit der Osmanen bleibt doch befiehen.
Der entfcheidende moralifche Faktor ifi heut noch wuchtiger als bei den

Plewnakämpfern. Gefchichtliche Erfahrung lehrt. daß kein Heer fo unüber

windlich als eines. wo Patriotismus und religiöfer Fanatismus in eins

zufammenfallen. ivas in höherem geläutertem Sinne auch für das Japanifche

zutrifft.

Dazu kommt noch. daß kaum ein europäifches Heer gründlicher mit ver

altetem Schlendrian der Ausrüfiung brach. Die Khakifioffe der Uniform

erfetzten ebenfo den roten Fez. Lederknöpfe das unpalfende Metall. mit dem

leider heut noch deutfche Truppen verfehen. Die Fußbekleidung erfetzt den

unnützen Stiefel durch Sandalen und Wi>elgamafchen. Statt des Tor

nifiers braucht man nur Feldfiafche. Brotbeutel. Rollmantel. dafür hat man

drei Patrontafchenl Die Offiziere lalfen den unnützen Säbel zu Haus.

führen nur ein Seitengewehr. eine Browningpifiole. ein Fernglas und
-

eine gute Karte. Die Maufergewehre mit Stahlmaiitelgefchoß befinden fich
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in befiem Zufiand. ebenfo die Rohrrücklaufgefchüize mit Glyzerinbremfe. beim

Auffahren modernfie Stahlfchutzfchilde aufklappend. Zerlegbare. auf Maul

efel verladene Gebirgsbatterien vervollfiändigen diefe tüchtige Artillerie. Die
in der abgehärteten Ernährung äußerfi anfpruchlofen. fireng disziplinierten

Askers (Gemeinen). dienfieifrigen Alaili (von der Pike auf gedienten Sub
alternen). die von patriotifchem Elan befeelten Mettebli (aus Kriegsfchule

hervorgegangenen Stabsoffiliere) find alle darin einig. ob zivilifiert ge

fchniegelt oder altväterifch gläubig. daß für den Islam die Stunde der
Entfcheidung fchlug.

Franziskaner / Von Profeffor l)r. Hugo Koch

Y
_- m Iahre 1209 blickten die beiden größten Männer ihrer Zeit

Innocenz ll] und Franz von Affifi. einander zum erfienmal

1 ins Auge. Ein denkwürdiger Augenblick! Der Augufius des
-, Papfitums. der Weltbeherrfcher. der Könige und Fürfien zu

feinen Füßen fah. und der Poverello. der alles weggeworfen hattet Der

größere von beiden war der im Bettlergewande. Nicht weil fchon der zweite

Nachfolger Innocenzens. Gregor [X. ihn mit dem Höchfien. was die Kirche

zu vergeben hat. mit der Gloriole der Heiligkeit. fchmückte. die fi
e dem

größten unter den mittelalterlichen Päpfien verfagt hat. fondern wegen des

wunderbaren Reichtums feines inneren Lebens und wegen feiner religiöfen

Genialität.

Legenden rankten fich um diefe erfie Begegnung. Der Papfi habe zu

Franz unwirfch gefagt. er folle hinausgehen und fich mit den Schweinen

wälzen. Das habe Franz wörtlich befolgt und durch diefen demütigen Ge

horfam das Herz des Papfies gerührt. Nach anderer Legende hätte der

Papfi im Traum einen Mann die dem Einfiurz nahe Laterankirche fiüßen

fehen und in Franz diefen Mann wiedererkannt. Die Beziehungen des

Franziskanerordens zum Papfitum fpiegeln fich in diefen Legenden wieder:

viel Gunfi hat er von dorther erfahren. aber auch oftmals die Rute gekofiet;

viel Dienfie hat er der Papfikirche geleifiet. ihr aber auch viel zu fchaffen

gemacht.

.'7
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Franz felber wollte von der Hierarchie nichts wilfen und verkehrte mit ihr
nur foweit es im Interelfe feiner jungen Brüderfehaft unumgänglich war.

Nicht als ob er ein Feind der Hierarchie gewefen wäre und in ihr nicht

auch. wie feine kirchliche Umwelt. eine Stiftung Iefu Ehrifii verehrt hätte.
Franz teilte nicht die Anfchauung der Waldenfer und Albigenfer. die in der

Hierarchie als folcher einen Abfall vom urfprünglichen Ehrifientum bekämpf

ten. Franz war nicht antihierarchifch. aber er war. bei aller Ehrfurcht und

bei allem Gehorfam der kirchlichen Obrigkeit gegenüber. perfönlich ganz und

gar unhierarchifch gefiimmt. Er wollte mit feinen Genoffen einfach „nach
dem Evangelium leben". das „evangelifche Leben" erneuern. nach Match. 10.

7 ff
. in freiwilliger Armut. in Demut und Nächflenliebe durch die Lande

ziehen und das Reich Gottes predigen. durch fchlichte Herzensworte und die

Macht des Beifpiels auf die Nebenmenfchen einwirken. fie in all ihrem Sin
nen und Sorgen auf das eine Notwendige hinlenken. und dabei von der

Hände Arbeit oder im Notfälle von Almofen. aber unter Verfchmähung jeg

lichen Geldes. leben. Lag aber darin nicht eine fiumme Kritik des damaligen

Kirchentums. in dem das „evangelifcheLeben" zu kurz kam? Ein fiiller Vor
wurf gegen die in Glanz und Reichtum fchwelgende Kirche. gegen die „Nach
folger der Apofiel". die ganz anders lebten. als der Herr in feiner Ausfen

dungsrede es ihnen vorgezeichnet hatte. und dabei der Seelforge und des guten

Beifpieles vergaßen? Nun kam ein Häuflein Laien und wollte den Mangel

erfetzen. Diefen Gegenfatz hat fchon ein früher Bewunderer des Ordens.

Bifchof Jakob von Vitry. empfunden und ausgefprochen. So hatten aber
auch die- Waldenfer begonnen und dann. nicht ohne Schuld der Hierarchie.

in trotziger Feindfchaft gegen die Kirche geendet. Sollte die Entwicklung

nicht wieder fo verlaufen. mußte man diesmal klüger zu Werke gehen und

den aus der jungen Brüderfehaft hervorbrechenden Strom religiöfer Kraft
und Begeifierung vorfichtig in ein kirchlich korrektes Bett lenken. Dem dies

gelang. war Kardinal Ugolino. der nachmalige Gregor vc. Zwar wurde da

bei in den fchäumenden Wein des Poverello zu feinem großen Herzweh viel

kuriales Waller gefchüttet und fein hohes Ideal fiark herabgedrü>t. allein
die Kurie brachte mit ihren „Erklärungen" der Franziskanerregel fchließlich
nur in rechtliche Formen. was die rauhe Wirklichkeit von felber verlangte

und beforgte. Von wenigen hochgefpannten Leitfähen kann eine kleine Ge
Mär.. *den 5- 2

J J
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nolfenlchaft von wandernden Bußpredigern leben. aber nicht eine feßhaft ge

wordene Kommunität von Mönchen und noch weniger ein weitverzweigter.

alle Länder umlpannender Orden.

Die Entwicklung der franziskanifchen Stiftung ifi fo in mancher Hin
ficht eine Rekapitulation der Gefchichte des Chrifientums. Wie die „Brüder
lchaft" Ielu zur „Kirche". lo wurde die „Brüderlchaft" Franzens zum
..Orden". Diefer Gedanke ill meines Willens noch nirgends ausgefprochen
und doch ließe fich auch hierüber ein liber conforinitatum fchreiben. ohne die

Gefchmacklofigkeiten. mit denen Bartholomäus von Pifa feine Vergleichung
des Lebens des heiligen Franz mit dem Leben Iefu verunziert hat. Sollten
urfprünglich die fchweren Sünder ausgefioßen werden. fo konnten fi

e fpäter

durch Beichte und Buße in der Gemeinfchaft verbleiben. Waren die nii
nietri urfprünglich als wirkliche Diener der Genolfenfchaft gedacht. ohne

„Iurisdiktion" und Obergewalt. lo wurden fi
e

nachher zu hierarcbifchen

Vorgefetzten. Franz wollte die Armut als Befitzlofigkeit im firikten Sinne.
für die Gefamtheit wie für den einzelnen. durchgeführt wilfen. Später
wurde doch Befitz zugelalfen und dabei nur. durch die Unterlcheidung von

Befitz und Nutznießung und durch die übertragung des formellen Eigen

tumsrechtes an den römifchen Stuhl. die Fiktion der Befitzlofigkeit gewahrt.
So hielt auch die Kirche an ihrer - ausdem Subjektiven. Perfönlichen
ins Objektive. Dingliche verwandelten - Heiligkeit fefi. als fie längfi mit
der Welt paktiert. einen Kompromiß nach dem andern gefchlolfen und dem
Unheiligen Tür und Tor geöffnet hatte. Aber wie in der Kirche. fo gab es

auch im Franziskanerorden unverbelferliche Idealifien und Starrköpfe. die.
einer gefchichtlich notwendigen Entwicklung verfiändnislos gegenüberfiehend

und deren gutes Recht verkennend. von Kompromilfen nichts wilfen wollten.

fondern unentivegt an der alten Strenge fefihielten oder fi
e wieder hervor

fuchten. Dort waren es die Chiliafien. Montanifien. Novatianer. Donatifien.
die fich als „Geifiesmänner" einer Verweltlichung entgegenfiemmten. hier

die ..Spiritualen". Selbfi die eschatologifche Färbung des Urchrifientums

kehrt in der franziskanifchen Bewegung wieder und beginnt auch hier nach

und nach zu verblalfen. Gefiegt hat jedesmal die rauhe Wirklichkeit und

der Durchfchnitt. Und wie das Ehrifientum. fo ging auch der Franziskaner

orden in verfchiedene Äfie und Zweige auseinander. die alle den Armen von
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Affifi ihren Vater nennen und fich als feine echten Söhne betrachten und

fich auf feine Worte und Abfichten berufen. Je höher eben die Jdeale vom
„Stifter" gefieckt find. je firenger feine Anforderungen lauten. defio unver

meidlicher find mildernde Deutungen und Abfiriche. Kompromiß und Abfall.

Wiederholt griffen die Päpfie in die Streitigkeiten wegen der Armuts

regel ein. aber weder mit fich gleichbleibender Beurteilung des Streitpunktes.

noch mit dauerndem Erfolge. Hand in Hand damit gingen die Befirebungen.
die Einheit des Ordens zu wahren oder wiederherzufiellen oder aber die

Gleichgefinnten zufammenzufchließen und anderen Richtungen gegenüber ab

zugrenzen. Unter Johann xxu geriet die firengere Partei des Ordens in
offenen Konflikt mit dem Papfie. und nicht bloß mit dem Papfie. den fie

einen Ketzer nannte. fondern mit dem Papfitum. und die Welt erlebte das

feltfame Schaufpiel. daß fich die Spiritualen auf die Seite des mit dem

Papfitum ringenden Kaifers Ludwig des Bayern fiellten. „Verteidiqe mich
mit dem Schwerte. und ich will dich mit der Feder verteidigen l

"
foll Wilhelm

Occam zum Kaifer gefagt haben. Minoriten reden aus dem berühmten kaifer

lichen Manifefi von Sachfenhaufen. Jn feinem Dialogus führt Occam.
ähnlich wie die parifer Doktoren Marfilius von Padua und Johann von

Jandun. eine firenge Scheidung von Geifilichem und Weltlichem durch:
der Kirche eignet nur Geifiliches. Himmlifches. Ewiges; alles Weltliche und

Zeitliche. wie Eigentumsrecht und Strafgewalt. ifi Sache des Staates.

Der Papfi ifi ein Kultusbeamter. über deifen göttliche Einfetzung und Not

wendigkeit man fireiten kann. Jedenfalls gehört er nicht als religiöfe Größe

zum Wefen des Ehrifientnms. und über dem irrtumsfähigen Papfi fieht das

irrtumslofe Schriftwort. Man fpürt hier den frifchen Lufthauä) einer neuen

Zeit. und im Morgenrot des jungen Tages fieht ein fireitbarer und feder

gewandterFranziskaner wieals Vorbote jenes gewaltigenAugufiinermönmes.

der Millionen dankbarer Seelen von der Lafi des Papfitums befreit hat.

Noch weiter als Occam gingen die Fratizellen. die lieber den Scheiterhaufen

befiiegen. als daß fie ihre Auffalfung von der Armut preisgegeben und die

kirchliche Obrigkeit anerkannt hätten. Seit jenen Tagen träumten die Spiri
tualen von einem Engelspapfi. der da kommen und dieKirche Gottes reinigen.

fie aus einer Fleifcheskirche in eine Geifieskirche umfchaffen. und fo das Zeit

alter des heiligen Geifies und des lZuangeliurn aeternurn herbeiführen follte.

Z'
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Nachdem Leo x im Jahre 1517 die Verhältniife des Franziskanerordens
geregelt und ihn in die beiden großen Zweige der Obfervanten und Konven

tualen geteilt hatte. traten im Laufe der Zeit wieder Verfchiedenheiten hervor.
die zu neuen Abzweigungen und felbfiändigen Orden führten. Auf diefe Weife

entfiand der Kapuzinerorden. der fich nach äußerfi mißlichen Anfängen eine fo

große Popularität verfchafft hat. Jin Jahre 1897 hat aber Leo )([[l den
()rcl0 kratrum min0rum wieder unter einen Hut gebracht und nur den Kon

ventualen und den Kapuzinern ihre Sonderexifienz belalfen. Seitdem hat fich
die Kurie nicht mehr in auffälliger Weife mit den Franziskanern befchäftigt.

Da erfchien im Oktober diefes Jahres. wie ein Blitz aus heiterem Himmel.
ein Motu proprio Pius X.. das die Autonomie des Ordens durchbricht
und abfolutifiifch tief einfchneidende Maßnahmen trifft und weitere ankündigt.

Bisher fianden dem Ordensgeneral zwölf fogenannte Generaldefinitoren als

feine Ratgeber und als Vertreter der Ordensprovinzen zur Seite -- jetzt
werden fie auf fechs reduziert. Bisher hatten die Deutfchen einen eigenen

Generaldefinitor in Rom - jetzt tnülfen fie fich mit Holland. Belgien.
Öfierreich-Ungarn in einen Vertreter teilen. Die Generaldefinitoren follten
vom Generalkapitel gewählt werden - die neuen fechs wurden einfach von
der Kurie ernannt. Auch der Ordensgeneral wird regulärerweife vom Ge

neralkapitel gewählt - der bisherige General. der Hohenzollerifche Schwabe

l)
,

Dionyfius Schuler wurde einfach entfernt und an feine Stelle ein engerer
Landsmann des Papfies. l)

.

Pacificus Monza aus Vicenza gefetzt.

Warum das alles? Was hatte den Zorn der Kurie fo erregt. daß er

fich in dem hl0tu pr0pri0 alfo entladen mußte? Die Söhne des heiligen

Franz find modernismusverdächtig geworden. weil fi
e fiudiert. wirklich

fludiert. geforfcht und Wilfenfchaft getrieben haben. Als im chrifilichen
Altertum der Priszillianismus in Spanien graffirte. kam jeder. der nicht
wie ein feifies und wohlgenährtes Pfäfflein glänzte. in den Verdacht pris:

zillianifcher Frömmigkeit und Askefe. Jetzt fieht in Gefahr als Modernifi
angefeheu zu werden. wer noch zwifchen einem Pontifikalamt und dem alt

chrifilichen Abendmahl einen kleinen Unterfchied findet oder fich nicht zum

Glauben auffchwingen kann. daß die Mutter Gottes dem heiligen Dominikus
den Rofenkranz perfönlich überreicht und ihn zugleich mit ihren Brüfien gelabt

habe. wie Alan de la Roche fo diskret zu fchildern weiß. Franz von Affifi
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felber wollte wie Jefus von Nazareth. der bekanntlich weder Priefier noch
Doktor der Theologie war. von Wilfenfchaft nichts wilfen und duldete

fchließlich nur. was andere nicht lalfen konnten. Es wird erzählt. daß er fich
nur einmal auf eine Predigt vorbereitete. als er vor Papfi und Kardinälen

fprechen follte. Richtig blieb er fiecken. Dann aber hub er von neuem an

und es quollen Herzenstöne von feinen Lippen. von denen die Zuhörer tief

ergriffen wurden. Bald aber glänzen die Söhne des heiligen Franz als Lehrer
und zieren die Katheder von Univerfitäten. Ja fie fiellen der Dominikaner
fchule. die in Thomas von Aquin ihren Meifier verehrt. eine Rivalin an'die

Seite. die fich nach Duns Scotus benennt. Diefe Franziskanerfchule hatte
von Anfang an etwas „Modernifiifches“ an fich. da fie die Transcendenz
der Jtnmanenz. das Phyfifche dem Moralifchen. das Geheimnisvolle uud

„Abfurde" dem Vernünftigen und Begreifiichen näherrü>te und neben dem

Jntellekt den Willen. neben der Metaphyfik die Empirie zur Geltung brachte.
Aber fie hat fich anderfeits durch den berühmt gewordenen Beweisgang für

die unbefieckte Empfängnis Martens in den Augen der Kirche ein hohes .

Verdienfi erworben. Von diefer durch Pius ix zum Dogma erhobenen
Lehre abgefehen. ifi jedoch die nachtridentinifche Scholafiik mehr und mehr

zu Thomas zurückgekehrt und feine Theologie hat Leo )(l[[ als Norm und

Mufier hingefiellt.

Seit i807 war der Franzikanerorden unter germanifcher Leitung. da der

Deutfche Aloys Lauer. dann der Engländer David Fleming und hierauf
der fchon genannte Dionyfius Schuler den Stab führten. Die Studien

blühten. zumal in der bayerifchen Ordensprovinz unter ihrem Provinzial

l)
.

Anton Hammerfchmid. Häufig holten fich junge Franziskaner in der

theologifchen oder in der philofophifchen Fakultät der münchener Univerfität
den Doktorhut. Für Dogmatik und Dogmengefchichte. für Philofophie.

für Kirchengefchichte. Literaturgefchichte. orientalifche Sprachen konnten fi
e

geachtete Namen aufweifen. Jm Jahre 1000 veröffentlichte l)
. l)r. Heribert

Holzapfel ein auf umfalfenden Studien beruhendes. mit anerkennenswerter

Unbefangenheit und ruhigem Urteil gefchriebenes Handbuch der Gefchichte

des Franziskanerordens. das zur allgemeinen Benutzung für den internatio

nalen Orden auch in lateinifcher überfetzung ausgegeben wurde. Das Buch
wurde zwar auf Veranlalfung des Ordensgenerals Schuler gefchrieben. ifi

J3'



510 Profeffor l)r. H u g o K o ch . Franziskaner

aber. wie das Vorwort ausdrücklich hervorhebt. Privatarbeit. für deren An

fchauungen und Urteile der Verfalfer. nicht die Ordensleitung die Verant

wortung trägt. Natürlich mußten auch' die fo wenig rühmlichen Anfänge

des Kapuzinerordens behandelt werden. Holzapfel fagt darüber im Vorwort:
„Wenn ich hierin nicht lauter Gutes berichten konnte. fo darf ich zur Recht
fertigung an jene Hifioriker aus dem Konventualen- und Kapuzinerorden

appellieren. welche die Gefchichte ihres Ordenszweiges kennen. Sie werden
mir das Zeugnis nicht verweigern. daß ic

h

bei Auswahl und Verarbeitung

des Stoffes fchonende Zurückhaltung geübt habe.
"
Allein Holzapfel hat die

Rechnung ohne
- Vives y Tuto gemacht. Vives yTuto ifi nicht Hifioriker.

fondern nur Kardinal. nur Kapuziner. nur Spanier. und er beherrfchtPius x

und nützt die Chancen diefes Pontifikates noch aus. Seine Abficht. das

Buch Holzapfels auf den Jndex zu bringen. hat er zwar nicht erreicht. aber

immerhin foviel durchgefetzt. daß fein Gebrauch in den Klöfiern. für die es in

erfier Linie befiimmt war. verboten wurde. Der Hifioriker Holzapfel aber
wurde aus der Gefchichte in die Dogmatik verwiefen und dem Literaturkritiker

l)
.

Expeditus Schmidt die weitere Herausgabe der Zeitfchrift „Über den

Walfern" und das Halten von Vorträgen verboten. Der bayerifche Pro
vinzial Hammerfchmidt war fchon früher fowohl als Provinzial wie als

Lektor der Philofophie abgefetzt worden.

Und nun traf dasfelbe Schickfal den Ordensgeneral Schuler. Diefer

darf noeh feinem Schöpfer danken. daß er im zwanzigfien Jahrhundert lebt

und nicht im vierzehnten. unter Pius x und nicht unter Johann xxii. Aber
auch fo wird ihn die tomva (1'010. wie der Jtaliener fagt. oder das Begräbnis

erfier Klaffe. wie Bismarck einmal fagte. das ihm durch feine „Erhebung
“

zum Titularerzbifchof von Nazianz „im Lande der Ungläubigen" zuteil wurde.

kaum darüber tröfien. däß es eben doch ein Begräbnis ifi. Vielleicht liefi

der neue Erzbifchof in der Stille des Gorheimer Klofiers nach. was fein
großer Vorgänger zu Nazianz. als es noch gläubig war. der heilige Gregor.

und was die andern großen Kappadozier Bafilius und Gregor von Nyifa

über die Haltung römifcher Bifchöfe gefagt haben zu einer Zeit. da die frohe

Botfchaft von -der göttlichen Einfetzung eines römifchen Primates in der

weiten Welt noch unbekannt war. Der Franziskanerorden aber wird durch
die Abfetzung des deutfchen Generals. die Neuordnung der Ordensvertretung
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in Rom und die angekündigte Studienreform vor weiterem Eindringen des

germanifchen und modernifiifchen Geifies bewahrt und fo den Zwecken der

Hierarchie dienfibar bleiben. Denn nur einen durch und durch romanifierten

Orden kann eine Kirche brauchen. die früher einmal katholifch war. jetzt aber

dank dem fegensreichen Walten des Papfitums nur noch italienifch. nur

noch römifch ifi
. -

ie ein gewaltiger erratifcher Block liegt er da. - Vom Genius
**

aller Zeiten mitWucht hineingefchleudert in die hochkultivierte.
logifch aufgebaute Landfchaft der Mufikgefchichte.

- Keine
, . eigentliche Notwendigkeit; ein feltfamer fiarrer Fremdling ohne

ein anderes Heimatsrecht als das feiner unbezwingbaren Wucht. Aber in

feinen Nifchen und Winkeln blühen feltfam fchöne Blumen und nifien die -

lieblichfien Vöglein. und mag ihn auch manches Hochgebirge überragen.

keines übertrifft ihn an Wucht. mag mancher Garten üppiger blühen. keiner

hat köfilichere Blüten.

Freundlich blickt die Unfierblichkeit auf dies feltfame Kind ihrer Laune.

t ''

Man kann fich gut vorfiellen. mit welchem Graufen ein Felix Mendels

fohn aus feinem wohlkultivierten Gärtlein auf diefen ungefchlachten Ein

dringling gefchaut hat. wie die Legion der Mufikbourgeoifie. die feitwärts

unter dem Gefchrei des Federviehs ihre Mifibeete bebaut. Zeter und Mordio

fchrie und jelztnoch fchreit. Diefer Kerl läßt fich fo gar nicht rubrizieren.
dem ifi fo gar nicht beizukommen; mag man ihm zehnfach beweifen. daß er

harmonifch oder kontrapunktifch ein unkultivierter Lümmel fei. er ifi nicht zu

pa>en. er fchmeißt mit Genieblitzen um fich. und geblendet und kopffchüttelnd

wendet fich der Mufikphilifier ab. Völlig blind geworden für das Genie

fucht er nun feine Genugtuung in gehätfigfier Anfeindung. denn was er nicht

verfieht. das kann nicht exifiieren. und mit dem Brett. das er vor dem Kopf

hat. haut er nun wütend um fich. Wer hat noch nicht. wenn er fiebernd vor
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Begeifierung war. folch einen Gefellen getroffen. der ihm mit dem bewußten

Brett augenblicks den geliebten Meifier totfchlagen wollte!? Man gerät
dann in ein wütendes Staunen über diefe ,.Selbftficherheit der Befchränkt

heit" und gewinnt ein trauriges Verfiändnis für die Leiden der großen

Meifier. Jfi doch das Genie das Wefen des Schrankenlofen. der unbe
grenzten Möglichkeit. es ifi nie durch den Verfland zu erfaffen. fondern
lediglich durch die Empfindung. die Empfindung für das Große. Diefe

Empfindung für das Große befaß nun Berlioz im höchfien Maße. fie ifi ein

ureigenfier Teil feiner Kunfi und feiner prachtvollen Perfönlichkeit.
Sein ganzes Leben ifi ein Kultus des Genies. ein Kultus Shakefpeares.
Vergils. Glucks und Beethovens. und im Feuer feines Genies werden die

gewaltigen Eindrücke. die er von diefen Genien empfängt. zu einer völlig

eigenen Materie. zu echtem Berlioz. Das ifi das Merkwürdige bei ihm.
wie die Beeinflulfung diefer. mit glühender Begeifierung geliebten Genies

lediglich dazu diente. fein eigenfies Wefen auszulöfen. deffen fiupende Ori
ginalität in der ganzen Kunf'igefchichte ihresgleichen fucht. Läßt fich doch

auch in rein mufikalifcher Beziehung Berlioz in keiner Weife als Fortfetzung

oder Ausläufer irgendeiner befiehenden Riäjtung bezeichnen. Ke> fpringt er.

erfi fiebenundzwanzig Jahre alt mit der prächtigen „Zinfonie keintastiqiie“

in die Mufikgefchichte. -

Die ganze Eigenart feiner Perfönlichkeit. welche ihn wohl immer einer

großen Anzahl Menfchen unverfiändlich machen wird. tritt fchon in diefem

Werke klar zutage. Er ifi ein Menfch. deffen Pfyche fich infolge ihrer un
geheuren Senfibilität fiets in labilem Zufiande befindet; ein extrem intenfives
Empfinden verbindet fich bei ihm mit einer glühenden Phantafie und Vor
fiellungskraft. welche fich geradezu bis zum perfönlichen Erleben zu fieigern

vermag. Ein eigenes Erlebnis. ein dichterifcher Eindruck. fogar bloß ein

Anblick vermögen in der Siedehilze feines Temperaments einen folch elemen

taren inneren Druck zu erzeugen. daß er
- wie bei feinem Requiem -

geradezu körperlich leidend ifi. bis er fich durch fein Schaffen von diefem

Druck erlöfi hat. Diefe glühende Jntenfivität des Empfindens. des Erlebens

und Miterlebens. und diefe keine Grenzen kennende Phantafie geben ihm die

Zauberkraft. das Allerzartefie. in feiner Lieblichkeit und Keufchheit Unüber

treffbarfie zu fchaffen und andererfeits Monumentalbauten zu hämmern. die
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in ihrer titanifchen Wucht. ihren zyklopifchen Dimenfionen keinesgleichen

haben.

Konzelfionen kennt er weder im Leben noch im Schaffen. Wer feinem
elafiifchen. ewig vibrierenden Temperament nicht nachzuempfinden vermag.

der bleibt augenblicks hinter ihm zurück und wird zeitlebens zu feiner geringen

Freude nur die Kehrleite des großen Meillers zu betrachten haben. Die

äußere Erfcheinung wird in diefem Falle begreiflicherweife keinen Erfalz bieten

können.

In der Tat befitzt diefe Mufik rein äußerlich genommen gewilfe Abfonder
lichkeiten. Nachlälfigkeiten. oder wenn man will Unbeholfenheiten. fowohl in

harmonilcher wie in kontrapunktifcher Beziehung. Meiner Empfindung nach

handelt es fich eigentlich nur um Abfonderlichkeiten und Nachlälfigkeiten. und

ich möchte nicht fo ohne weiteres an Ungelchicklichkeiten glauben. Der Begriff

der Ablonderliehkeit ill relativ. und viele Leute werden bei logenannten Ab

fonderlichkeiten einen ganz befonderen Reiz. eine befonders köfiliche Originalität

finden. Ich habe bei vielen perhorreszierten Stellen das Gefühl der voll
kommenen Abficht. und oft befitzen folche Stellen für mich einen unerhörten
Ausdruck. Alle Zivililation und Kultur ausfchaltend. fcheint mir Berlioz

manchmal aus einer Art Urzufiand der Mufik heraus zu fchaffen. wodurch

feine Kunfi oft etwas direkt Naturlautartiges. oder - wie im Requiem -
etwas Urfioffartiges bekommt. Andererfeits hat er zweifellos eine befondere

Vorliebe für gewilfe. als fieif und unbeholfen verfchrieene Schritte. die bei

ihm direkt charakterifiilch wirken.

Neben diefen meiner Meinung nach typifäzen Merkwürdigkeiten feiner

Zeichnung befinden fich. das foll garnicht geleugnet werden. dann und wann

Nachläffigkeiten und kleine Kleckfe und zwar bezeichnenderweife fiets an den

unwefentlichllen Stellen feiner Partituren. Ich glaube aber bei diefen ganz

felbfiverfiändlich zu harmonifierenden Stellen weder. daß Berlioz mit Abficht.
aus Furcht vor Gemeinplätzen gehandelt hat. noch glaube ich. daß er nicht

imfiande gewefen wäre. fo gut wie irgendein Konfervatoriumsfchüler diefe

Stellen normal zu harmonifieren. Er eilt darüber hinweg. fchreibt das „für
ihn" nächll Befie hin. und da das gut Bürgerliche und Normale nun mal

abfolut nicht feine Natur ifi. lo entfiehen diefe kleinen ,.gefellfchaftlichen

Verfiöße". Man weiß. wie tragifch das oft im Leben von der „Gefellfchaft"

g W7. - - - ._.-;._;- S- -
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genommen wird; es gibt aber auch in der Kunfi eine „Gefellfchaft" und mit

der Gefellfchaft hat es Berlioz gründlich verdorben. Diefe Herren über

fehen dann auch. welch wundervollen Reichtum feine Harmonik birgt. ganz

abgefehen von allen Merkwürdigkeiten. ganz rein mufikalifch betrachtet. Wie
gerade diefe Mufik eine Fülle harmonifcher Wunder befitzt. die fich ganz

felbfiverfiändlich ergeben.

Und welch prachtvolle Gefialtungskraft befitzt Berlioz! Markig und ficher

fiellt er feine mächtigen Gebäude hin. weit fpannt er feine finfonifchen Bogen

und mit der unvergleichlichen Mannigfaltigkeit feiner Rhythmik und Metrik.
mit dem unerfchöpflichen Reichtum feiner orchefiralen Palette verleiht er

diefen lapidaren Linien ein intenfives Leben.- Es gibt Dinge auf der Welt. die fiets gefchehen und dabei unmöglich
find.
- Man fpricht von der rein äußeren Erfcheinung eines Menfchen. der

rein technifchen Seite eines Künfilers und ifi fich dabei voll bewußt. daß
Beides durch die innere Perfönlichkeit bedingt ifi

.

Die Teäynik des Genies

ifi das intuitiv gefundene Mittel. feine Empfindung zum Ausdruck zu bringen;

dies gilt im höchfien Maße von Berlioz. Ein ruhiges. rein mufikalifches
Schaffen entfpricht niäjt feinem inneren Wefen. er ermangelt dann jeglicher

Jntuition und infolgedeifen „bezeichnenderweife" geradezu jeglicher Technik.
Wenn er fich gezwungenermaßen derart verfucht. fo kann er wahrhaft un

mufikalifch fein.

Dies raffigfie aller Genies muß vibrieren vor Leidenfchaft. muß in allen

Muskeln und Sehnen angefpannt fein wie ein Vollbluthengfi. der zum
Sprung anfetzt. Oder er muß bis zur Narrheit ergriffen fein. daß er auf
die Straße läuft und dem erfibefien Bekannten fäjluchzend um den Hals
fällt. weil Romeo und Julia gefiorben find. Dann kann er fchaffen. dann
hat er alles. dann ifi er in dem wunderfamen Reiche feines Genius.

Man muß es ganz durchwandern dies köfiliche Reich. Man muß mit

Berlioz von der Räuberwelt der Abruzzen durch die Urwelt des Requiems

und durch die nächtlichen Gärten Veronas wandern. Man muß Julia zu
Grabe tragen und in diefem ergreifendfien Grabgefang mitklagen um die

blalfe. welke Blume. Dann muß man den Champagner des römifchen Kar
neval trinken und fich kopfüber in die Wunderwelt von „Faufis Verdamm

nis" fiürzen. Jn die Hölle hinein und wieder empor zum Licht in den riefen
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haften Dom des Tedeums! Dann aber muß man behutfam zur Seite

gehen. damit man das holdfelige Jefuskindlein nicht weckt in der [ieblichfien
Krippe. die je ein Künfiler gefchaffen. Man muß mit der heiligen Familie
durch die unbarmherzige Wüfie flüchten und das Elend der armen Leute

durchmachen. Man muß mit der erfchöpften Mutter und dem dürfienden
Kindlein nach Sais kommen und mit dem verzweifelten Vater vergeblich an
alle Türen klopfen. Man muß das Lob des braven Mannes fingen. der die
Armen fo freundlich aufnimmt und muß mit ihnen zur Ruhe gehen in der

ganzen Einfalt des köfilichen Gefühls. unter guten Menfchen zu fein. „Schlaft

wohl. guter Vater!" Jch kann an diefe Stelle der „Kindheit Chrifii" nie

ohne Rührung denken; hier beginnt der letzte Berlioz. dem fich Niemand.
der den Weg bis dahin gemacht hat. ohne tiefe Ergriffenheit nähern wird.

Diefer unerhört wilde Mofi. dies vulkanifche Naturell hat fich völlig geläu

tert. refilos geklärt. und etwas ganz eigenartig Köfiliches ifi entfianden.
Am Strände Karthagos verlieren fich die Grenzen diefer Kunfi über das
fäjimmernde nächtliche Meer hin in die Ewigkeit. Man weiß nicht. was
einen fo unerhört ergreift bei diefem berühmten Enfemble am Meer. Das

ifi groß. unbefchreiblich groß. ifi milde. wehmütig und doch fo ganz verföh

nend. alles ausgleiäjend. Mit dem ewigen Meer fpricht eine verklärte Un
endlichkeit zu uns und erfchüttert uns mit feligen Schauern.

Noch einmal führt uns der Meifier dann zu Shakefpeare. erfüllt ein hei
teres Spiel mit dem ganzen Zauber feiner geläuterten Perfönlichkeit. Jn
„ Beatrice und Benedikt" nimmt er lächelnd und beglückend Abfchied. gibt ein

letztes köfiliches Gefchenk mit diefer wahrhaften „Musica immaculutn“.
-

Jn feinen meifierhaft gefchriebenen Memoiren hat Berlioz ein prachtvolles
Bild feiner Perfönlichkeit hinterlalfen. Wie ein Roman zieht dies firotzende
Leben an dem Lefer vorüber. herzerquickend in feiner Frifche und Männlichkeit.

vorbildlich in feiner Konfeqnenz. Wer Sinn für ein raffiges. urgefundes
Künfilernaturell hat. der wird. ob Mufiker oder Laie. das Buch nicht bei

feite legen ohne zu fagen: ein wundervoller Kerl. ein Ritter ohne Furcht und

Tadel!

Jmmer aber. wenn ich den prachtvollen Jupiterkopf des alten Berlioz
vor mir habe. muß ich an den ungeheuren Sekundakkord gegen Schluß feines

„_[uclex crecleris“ denken. wo Chor. Orchefier nnd Orgel mit der Wucht
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einer diluvialen Umwälzung das furchtbare Thema hervorfchleudern: just-.x

crecleriZ e388 uentutus. Die Buchhalter und Kommis der Mufikgefchichte

haben den Namen Berlioz nicht ordnungsgemäß buchen wollen.
juäex

crecieris esse uenturus. Er hat feinen Namen in den Boden der Mufik

gefchichte gef'tampft. im Dröhnen und Schüttern diefes zermalmenden

Rhythmus.
'i *

K

Wie ein gewaltiger erratifcher Block liegt er da; aber in feinen Nifchen

und Winkeln blühen wunderfame Blumen und nifien die lieblichfien Vöglein.

Freundlich blickt die Unfierblichkeit auf dies feltfame Kind ihrer Laune.

Der verlorene Ton / Von Adolf Köfier
(Hailo.)

,
:

brachte Peter Heinfohn fein Elend zum taufendfien Male

:7
.

vor. Und heute verfpracb ibm die göttliche Seel' Löfung: es

ß dauerte nicht lange. da fuhr er im Arme wie eines Halbgött
-

'

lichen durch die Nacht.- Er fah fein Antlitz nicht. Denn
es war abgewandt zur Seite hin. Ein blauer Mantel umhüllte fi

e beide.

Er flatterte hinter ihnen und feitwärts. Dumpf knatternd wie eben geöltes

Segeltuch bei plötzlicher Böung fchlugen feine Falten fich aus. Ob es in

Wahrheit ein Arm war. was ihn hielt. wußte Peter Heinfohn nicht. Denn

er fah fafi nichts als den blauen Mantel und zu ihren Füßen Wolken und

die fchlafende Erde ringsum. So faufien fi
e durä) die Nacht - immer

fchneller. und Peter Heinfohn horchte. mehr als fonfi. ob er im Schrei der

Möwen und im Saufen des Windes und im Knattern des Mantels niäjt

vernähme. was er fuchte. Denn die göttliche Seele hatte es ihm als Löfung

verfprochen. er follte den Ton finden. den er fuchte. noch in diefer Nacht.

Als Fietje Vogelfang. der in feine Tochter verliebte redinger Schul

meifier. von den Waffen heimkehrend in Harle auf dem Staak fiand.

hörte er ein Knattern und Raufchen über fich. Er blickte auf und fah zuerfk
einen langen blauen Mantel fiattern wie einen Wimpel am Fockmafi. Und
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vorn aus dem Mantel drängten fich zwei Leiber. Da fie dicht über feinem
Haupte glitten und die Nacht hell war. fo fah Fietje Vogelfang. was Peter

Heinfohn nicht fah. Der Heinfohn im Arm hielt und das Geficht abge
wandt hatte. das war der Judäer aus Nazareth. Aber fein Geficht war
voll Falten und kaum zu erkennen. Auch ritten fie fehr fä7nell.
Das erfie. wohin Peter Heinfohn geführt ward. war am Ufer der Elbe.
Hier fchwamm ein toter Menfchenleib. Es war der Leib eines gelben Mannes
aus der Mandfchurei - ohne Namen. Er fchwamm fchon zwei Tage in
der Elbe. Die Flut warf ihn aufwärts bis Altona. Aber die Ebbe riß ihn
wieder hinunter nach Glückfiadt. Hin und Her. Endlich fanden ihn die
Baggersleute. Sie warfen einen Strick um den walfergefüllten Leib und
ruderten ihn hinter einem Boote her an den Strand. Das Geficht war

nach unten gekehrt und der Rücken gegen den Himmel. Jn dem Augenblick.
wo die Beiden heranfchwebten. hatten die Baggerer den Strick ans Land

geworfen und die Leute. die ihn aufgefangen. zogen an. Sie taten es ohne
Erregung - als eine gewohnte Arbeit. Und nun kam der erfie Ton. mit
dem Peter Heinfohn geprüft werden follte. Als nämlich die Leiche gelandet

wurde. fiieß fie mit dem Kopf zuerft dumpf auf den Sand. Aber da es

Nacht war und die Müdigkeit in den Leuten. fo hörten fi
e es kaum und

zogen ruhig weiter. Der Sand und die Steine knirfchten wie unwillig
unter der graufigen Lafi. Alle Fifche hufchten angfivoll vor dem Ton in
das tiefe Bett und auch Peter Heinfohn lief es eifig durch und durch.
So fchauerlich klang es. Aber der Ton. der ihn quälte. war es nicht.
Von hier bogen fi

e ab. dem Fahrwalfer zu. Die Luft ifi diefig. und
ein kleinerWind zieht auf. Ein Schnelldampfer kommt von der See herein.
Ein kleiner Fairplay-Schlepper hat den Kurs gerade gegen ihn an. Aber
der Schlepper fieht von dem Riefenkafien nichts. Er fieht graue. nalfe. dicke
Luft. Plötzlich fieht eine fchwarzrote Wand vor ihm. ein vielfacher Schrei- und im nächfien Augenblick krampft er fich krachend und fchluchzend in

die Tiefe.

Aber die Hauptfache und was Peter Heinfohn ins Jnnere griff. war

weder der Krach des kleinen Schiffes noch das Todesgefchrei der Fairplay

Leute. fondern das war der Pfiff. mit dem der Schlepper fich gewiifer

maßen im letzten Augenblicke wehren wollte. Was follte auch Kaptain



518 AdolfKöfier. Der verlorene Ton

Suhr machen. als er von der Brücke aus das Ungetüm dicht vor fich
fah? Er fchrie nicht und fprang nicht näher. Sondern er griff mecha
nifch und genau auf Grund der Vorfchrift nach dem kleinen Meffingring.

der vor ihm niederhing. Und fofort entfchoß der Pfeife weißdampfend ein

fchriller Ton. Und noch einer. Und noch einer. Kurz. änglllich. ach. fchon

verzweifelt. Und doch voll von Selbllbewußtfein und energifchem Vorwurf.
Noch im Augenblick. als der kleine Eifenleib fchonfall in die Tiefe gedrängt

war. hatte Iochen Suhr feine Hand in dem Ring und pfiff und pfiff. bis
das Waller ihn erlchlug. Auch dies ein Ton. der aus des Lebens Mitte
quoll. Und auf den Peter Heinfohns wartende Seele fich fiürzte. Aber

er war es nicht.
Der fiarke Arm des Unbekannten fchleppte ihn weiter. Sie fuhren über
ein Viereck von roten Häufern. Aus ihm flieg der Geruch von frifchem
Tierblut auf. In der Ecke des Hofes fiand ein großer fchwarzer Ochs mit
glattem Fell- ein Lobllück aller Kremper Bauerngefpräche. .Blanke Düwel*
hieß das Schild. das über feiner Krippe gefianden. Und nun war er namenlos

gemacht und wartete in der Ecke des Schlawthofes auf fein Schickfal.

Ein Windfioß trug ihm den Geruch des Todes zu. Da hob er feinen Kopf.
fo gut die Kette es gefiatten wollte. und mit verbundenen Augen fah er fchräg

auf in die Luft und fiieß einen langen lauten Klagfchrei aus. daß die roten

Nüfiern*fich über dem weißen Schaum. der vor feinem Munde fiand. weit

dehnten. Die Wellen auch diefer Klage hüpften durch die Nachtluft. bis

fie auf Peter' Heinlohn trafen. Sie wirkten hier Schrecken und Grauen.
aber ohne Ruhe zu lchalfen fielen fie an ihm ab.

über Wälder und Moore flogen fie hin. kreuzten Flülfe und belebte Eifen

fchienen. bis fie naä) Munkmarfch kamen. wo Abellona Martenfen auf ihren

Liebllen wartete. Drei Iahre lang hatte der Trotz fie getrennt. hinter dem

fich das Schönfie ihrer Liebe barg. Und nun war die graue Morgenllunde

da. und Abellona wartete wie verabredet auf dem Krähenberg. Und gerade

als der blaue Mantel über Munkmarfch flatterte. bog der junge Bärtige in
den Tannenwald. und Peter Heinlohn hörte. was der Unbekannte ihm

befiimmt. Nämlich die beiden gingen aufeinander zu. Keins konnte etwas

fagen. Stöhnend fielen fie einander in die Arme. Immer noch fagten fie
nichts. Da hob das Mädchen langfam ihren Kopf. und nun fah es aus.
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als wollte fie etwas Langes fagen. Aber beim Anblick des Mannes wurde

.ie wieder wirr. und indem fie langfam mit dem Kopf nickte. fagte fie nichts
als ein leifes .Jaf Peter Heinfohn hörte den Ton diefes Ja heranzittern.
und der Ton hatte eine folche Gewalt. daß alle kreifenden Sterne und auch
die Föhren auf dem Krähenberge leife zu fingen begannen.

Ohne Zahl waren die Schreckniffe und Schönheiten. durch die fie fuhren.

Sie kamen in eine dunkle Zelle. da wälzte fich ein fchwarzbärtiger Hüne
vor dem nahen Tod. und fein Gebrüll machte für eine Nacht alle Zucht

hausbewohner zu angfivollen Kindern. Jn Stuben kamen fie. wo das
Ächzen von jungen Müttern alle genolfenen Seligkeiten mit Schmerzen ver

wünfchte. Eine aber hatte in Fröhlichkeit geboren. und man legte ihr das

Glück auf den Arm und da tat fie auch einen Ton: nicht laut und nicht
lang. aber er kroch Peter Heinfohn ganz nahe an feine Erwartung.

Der lange Müllerknecht ifi feit drei Tagen verlobt. und die Braut wohnt
hundert Schritt von der Mühle weg. Er läßt heute die großen klappernden
Flügel im erfien Morgenwind faufen und tappt fchlaftrunken und vor Glück

umher. Da will er einen grüßenden Blick hinüberwerfen und tritt'achtlos
aus der kleinen Tür auf die Außengalerie. die um die Mühle läuft. In diefem
Augenblick kommt Peter Heinfohn und der andere gefahren. Sie fehen
und hören. wie ein fchwerer Flügel dem Müller krachend den fchönen Leib

zerfchlägt. pfeifend hoch auffchleudert und zwei Meter vor dem Fenfier feiner
Braut dumpftönend in die Blumen wirft.
Auf Schlachtfelder und in die Hochzeitsgemächer. in die Werkfiatt. wo

Schufier Jenfen gegen den drohenden Konkurs anhämmerte und in das

Klubhaus. wo ein Betrunkener die teuerfien Zigarren zerfiampft
- der

Blaue zog Peter Heinfohn durch Lufi und Leid. Aber was er fuchte. das

fand er doch erfi draußen in Neele Volkerts' Stube. wo fie hinter dem

feidenen Vorhang fchlief.
Denn mit Staunen bemerkte er es. Sie bewegten fich ganz fchnell auf
den Garten und auf den Teich zu. Peter Heinfohn wollte nicht. Als ob

:hm etwas Ungeheuerliches getan werden follte. Er firäubte fich. Aber da

mußte er merken. wie fefi die Kraft des Blauen ihn hielt. Jetzt fianden fie
fchon über den letzten Tannen. über dem Rafen mit den großen Rhododen

dren. der Vorhang des Fenfiers mit der gefiickten Rittersfrau tut fich von
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felber zur Seite. und nun fitzt Peter Heinlohn in Neeles Zimmer. und

nebenan hinter dem Schleier fchläft fie. und ihr Atem klingt kurz und un

ruhig durch den Raum.

Tod und Halbtod hatte er in diefer Nacht vor Augen gefehen. aber was

ihn nunmehr anfchlich. war etwas ganz anders.

»Er faß in dem kleinen Selfel. der an den Vorhang rührt. mit atemlofer
Erwartung. Und er. der die Föhren hatte fingen hören. der vernahm den ge

ringflen Gedanken. der durch Neele Volkerts Hirngang lief. Hinter dem
Vorhang lag fie. auf die fein Zweifel und Mißtrauen ging. So nahe waren
fie fich wie nie. Und doch fo weit. Denn Neele Volkerts ward unruhig

vor der Macht feines drängenden Zweifels. Und fo kam es. Zuerfi ein leifes

Wühlen in den Kiffen. dann fchlug es wie eine fallende Hand hernieder.
und nun fuhr ein Ton aus Neele Volkerts Munde. ein Name - der Name
eines fremden Mannes. deit Peter Heinlohn nicht kannte . . . . . Damit er

aber ganz ficher lei. wiederholte Neele Volkerts ihn langfam und deutlich.
Und damit er nicht etwa denke. daß der Name fie fchrecke wie eine böfe

Erinnerung. fo tat fie einen langen Seufzer dazu. der alles diefes ausfchloß.

Dann ward es fiill. und die Atemzüge wurden ruhiger und.regelmäßig wie

das Ticken der kleinen Schwarzwalduhr.

Ganz anders war dies gewefen wie alles vorher. Die tönenden Wellen.
die des fremden Mannes Namen trugen. fanden nun keine Wände mehr.
an denen fie zerfchellten. Sondern fie wogten durch Peter Heinfohns Seele

hindurch. als fe
i

diefe ihr Land. und zuerll leife und dann immer mehr b
e

gann es in ihm mitzuklingen. und am Ende fiand Peter Heinlohn ganz in

Tönen fozufagen. Und diefe Töne. die Neele Volkerts mit einem fremden
Manne verbanden. den er nicht kannte. die fein Mißtrauen ins Recht letzten
und fein Glück zerlchlugen. die hatte feine Seele gefucht in den Watten und

an den Elbufern und in all den Merkwürdigkeiten diefer ganzen Nacht.

Da fi
e nun gefunden. wonach fi
e

fich lehnte. fiel fie müde in fich zufammen.

Indes war der Blaue wieder vor dem Fenfier erfchienen und zog Peter
Heinlohn zauberifch an fich. Er merkte an Peters Antlis. daß die Fahrt
ihr Ziel erreicht. und fo fegelten fi

e ruhig über die vielen Lichter der großen

Stadt hinweg nach Peter Heinfohns Haufe zu. Als die Elbenebel ihren

Mantel fireiften. flimmerten die erfien roten Strahlen im Olten. Da löfie
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fich Peter Heinfohns müde Seele von dem andern und der blaue Mantel

flatterte allein gegen die Röte davon. Peter Heinfohn aber fuhr wieder in

fein Haus.
Am folgenden Morgen erwachte er mit einem kleinen Blutandrang in

der Stirn. Aber als er gebadet hatte und die Morgenzeitung in der Hand.
war das fchon lange vergelfen. Und dann fiürzte er fich ganz forglos und

ficher in feine Arbeit. Nicht diefes oder jenes. nicht das Geringfie der Nacht
trat über die Schwelle feiner Gedanken. Als es fechs Uhr abends war. fuhr
er wie fonfi in fein Glück mit taufend neuen Erwartungen und Entdeckungen.

Froher konnte keiner fein als Peter Heinfohn. Und Neele Volkerts war

heute die fchönfie Braut. Sie holte ihn wie täglich vom Bahnhof ab. mit
dem kleinen Wagen. Kein Gedanke des ganzen Tages war ohne ihn. ge

fchweige denn, dagegen. Nun fahren fie durch die große Allee auf Volkerts

Haus zu. Neele fiht vorn. Peter neben ihr. Sie werfen fich ihre Worte
gleich goldenen Bällen zu. Neele weiß von keinem fremden Mann. und

Peter glaubt an Neele Volkerts fo fefi wie an das Kaufalgefetz. Nach dem

Abendeifen pflegen fie noch einmal durch den Garten zu gehen. bis hinten

auf den Kickeberg. Wenn fie dann bei der Akazie vorbeikommen. fetzen fie

fich regelmäßig auf die Bank. wo fie zuerfi fich trafen vor langer Zeit. auf
Grund jenes kleinen Bibliothekzettels. den Peter ihr bekritzelt ins Buch
gelegt hatte. So auch heute. Und keins von ihnen fagt ein Wort. Sie
fitzen und fchweigen fich gänzlich in ihre Liebe hinein . . . .

Wenn aber die Sonne ins Meer gefallen und die Schatten alle Bäume

verfchlungen haben. wenn die Menfchen zu ihren Müttern wandern. dann

regt es fich auch in der kleinen Kammer wieder und fchlüpft durch das Fenfier

hinaus in die Nacht. wo. das Grauen vor unfer aller Heimat lockt.

AW

Mär.. .den 11 3

Il.
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Rundfchau

Provifionen für den lieben Gott
n Berlin - und nicht nur dort- lebt ein reicher Mann. dem
das Alte Tef'iament Namen und
Gefchäftsklugheit gegeben hat.

Von der Backentoleranz des Neuen

Tefiamentes weiß er nichts. Paffivität.
Duldungsf'cärke find nicht Merkmale
feines Wefens. Er begreift die Anbetung
einer überirdifäjen Macht mit der Nai
vetät homerifcher Menfchen. Obwohl er
einheitsgläubig und nicht polytheifiifch

ifi. hat fich für ihn die Diftanz der Gott
heit vom Erdenbürger doch nicht ver
größert. Gott läßt mit fich handeln.
Verlangt keine Zicklein und Hammel
mehr. aber überall öffnen fich die Opfer
büehfen. die den Zehnten fchlucken.
..Sobald das Geld im Kaften klingt. . .".
Alfo kann die Rechte ruhig den un
wiirdigfien Gewinn fhylocken. wenn die
Linke nur die Provifion gibt.
Für Krippen. Waifenhäufer. Kon
feffionsküchen. Nicht jeder kann fich
mit Milliarden wafchen. wie Carnegie.
aber auch Zehntaufend erkaufen die

Abfolution. Hinter Leichen fchreitet der

Tränenfeuchte. läßt Priefier ums Seelen

heil bitten und fchlägt vergnügt auf
den Millionenfack. aller Sünden bar.
Wenn in der Weihnachtszeit eine reinere
Luft Gemüt iind Glauben anweht.
wenn auch der gefchiätefie Krawattier
Humanitätsanwandlungen hat. wenn.
für einen Augenblick wenigf'tens. die
Liebesnotwendigkeit bewußt wird. mag
die widerwärtige Verlogenheit die Bru
talen drücken. Aber der Typ ifi zäh.
Jin Bannkreife beider Tefiamente zu
finden. ohne fich göttlicher Warnung

zu unterwerfen. kalt wie Stein. keine
Liebe. kein Haß. nur Rechnung. Hie
und da fo etwas wie Gewiffen und
dann betäubt der Goldklang der Gottes
provifion. Jn den Gemeinden gepriefen.
unter jeder publizierten Kollekte. Lieb

lii
zj
g der Kirche.

berall klappert der Zehnten. Die
nach der Gefeßestortur für arme Schä
cher fchreien. felbfi goldbergereich.
benebeln Publikum. Parlament und
Regierung mit Opferdünfien. Stolz
ruft der Bankierbund in die Welt.
Seht euch das Schlachtfeld an. be
ftaunt die Leichen! Blicke auf die
Soliditätsfahne. die wir aufgeftellt!
Jn diefem Zeichen werden wir fiegen!
Von Berlin aus ward das Neh ge
worfen. und etwas Luderpack vet-fing
fich drin. Polypchen. die vor den
Kadi gehören. Man hat fi

e gefchächtet
und fchwingt nun triumphierend das
Meffer. Der Gerechtigkeit ifi der Zehnte
dargebracht. Gott. der die Sünder
firaft. ifk befriedigt. Wer aber Pfycho
logie des Finanzmetzgertums betreibt.
der muß lachen. Der kleine Schwind
ler bleibt am Strafhaken hängen. die

Großen der Gilde weifen mit Fingern
auf ihn. die fi

e eben aus Beutetafchen
zogen. Nicht nur Auskehr. etwas mehr
Einkehr! Die fehlt den Herren ganz
und gar.
Man muß den Befen auch mal durch
die eigene Seelenfiirbe fegen laffen.
Viel Dreck flöge auf. fo dick. daß
man die goldenen Wände gar
nicht mehr fähe. Es if

't zuhaufe noch

fo manches zu tun. Hinter der Faffade
fieht es oft recht elend aus. Man hat
nämlich auch einige fünfzigtaufend Be
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amte oder mehr. die zur Weihnacht den

Gotteszehnten. ..Gratifikationu genannt.
erhalten. Krampfhaft mühen fie fiät.
das Einzige zu tun. was ihnen helfen
kann. fich gewerkfchaftlich zu organi
fieren. Man lacht über fie. fpielt die
Patriarchen und fchmeißt. was laut

wird. hinaus. Teuerungs ulagen und

Weihnachtsbenefizien gen gen denen.
deren Spekulantenverdienfke und Job
berhonorare in die Millionen gehen.
Mit der Gottesprovifion will man ein
unfreies Gefchlerht erkaufen. Kafien
boten. Formelfchmierer fchaffen. und

Sozialidioten nehmen ein paar ver
kalkte Lehrfäne. um die Notwendigkeit
diefer Einrichtung zu beweifen. Nur
gut. daß wir immer noch ungefähr eine
Million Menfchenüberfchuß jährlich

haben. Tod und neues Leben gegen
einander gefieilt. Das Quantum wird
folange drängen. bis die Qualität wie.
der frei wird. bis wieder die Perfön
lichkeit erwacht.
Wir haben nicht mehr weit bis zu
der Epoche. die uns von der Grofchen
gnade befreit. vom Zehnten an den
lieben Gott. Wie der Bankierbund. fo
auch die anderen. die Herren im Haufe.
die Leute mit der ..Schwarzen Liftig
keit". die kartellierteu Würger. Ein
dicker Bauch hat keine Stoßkraft mehr.
wenn hundert dünne gefchloffen fich
ihm entgegenftellen, Millionen werden
Schulter an Schulter fiehen. werden
mit Macht und Wirkung verlangen.
was jeht als Gottesopfer gefireut wird.
In der Weihnacht gefchah das Wunder
der Liebe. Die Gier hat es nie fchlim
mer verhöhnt als in unferer Zeit. Man
wird fie nicht erfiicken. aber ihren Macht
kreis wird man einengen. und der
Bankierbund und alle feines Schlages.
fie werden erfahren müßen. daß man
mit Gottesprovifionenmicht die Lüge

zur Wahrheit macht.

l)r. Alfons Goldfchmidt

Amerikanifche Politik
ürzlich fprach Präfident Taft
wieder einmal feine oft ge
hörte freudige Zuverficht aus.
daß auch Deutfchland bald.

nach Englands oder Frankreichs Bei
fpiel. mit den Vereinigten Staaten
einen allgemeinen Säftedsvertrag ein
gehen werde. Er fügte hinzu. die
noch ausfiehende Befiätigung der mit
England und Frankreich abgefchloffenen
Verträge durch den amerikanifchen Se
nat werde ficher erfolgen.
Wie ein Schlag ins Geficht müßte
bei uns nach diefer deutfchfreundlichen
Gefie die vom Staatsfekretär Knox
jetzt in einem Schreiben an den Führer
des Komitees für Mittel und Wege
im Repräfentantenhaufe. Underwood.

erhobene Forderung nach einer Be
vollmächtigung des Präfidenten Taft
zu Zollrepreffalien gegen Deutfchland
und einige andere europäifche Länder
empfunden werden. Der Brief weifi
auf Deutfchlands Verbot der Einfuhr
amerikanifchen Fleifches hin. auf den

Kalifireit. die Ausfuhrzertifikate und
die hohen Eifenbahnfrachtfäße für nach
dem Olten befiimmte Güter. wodurch
Ofterreich und Rußland wefentliche
Vorteile für ihre Frachten gegenüber
den amerikanifchen Gütern hätten.
Durch Zufchlagszölle bis zu 25 Prozent
oder gar Einfuhrverbote müife jeder

unterfchiedlichen Behandlung ein Ende
gemacht werden. die gewiffe fremde
Länder der amerikanifchen Einfuhr noch
angedeihen ließen.
Es handelt fich hier wieder um ein
Schulbeifpiel dafür. daß die Amerikaner
bei ihrer Friedenspolitik vorausfetzen.
ihnen fei gegenüber den anderen alles

erlaubt. diefen aber gegenüber ihnen
nur das. was fie gut hießen. Inter
nationale Schiedsverträge follten nur
auf der Grundlage internationaler Ge
rechtigkeit abgefchloffen werden. Amerika

3'
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fchließt aber nur Schiedsverträge ab.
die die allgemeinen Grundfähe der
amerikanifchen Politik. wozu die Mon
roedoktrin im weiteftrn Sinne und die
Zollpolitik gehören. nicht berühren,

Daß es diefen freien Spielraum be

nüßen will. um auf die internationale
Gerechtigkeit pfeifen zu können, fobald
es ihm gutdünkt. lehrt von neuem der

Brief des Staatsfekretärs Knox.
Zwifchen Europa und Amerika be
fianden fchon immer Meinungsver
fchiedenheiten über die Bedeutung der

fogenannten Meifibegünftigungsklaufel
in Handelsverträgen. Wenn zwei
Nationen. n und l3 einen Handels
vertrag miteinander abfchließen. durch
den fie fieh gegenfeitig Erleichterungen

verfchaffen. fo fieht fich unter Umfiänden
eine dritte Nation. (.7. lin Handel mit
8 gegenüber n benachteiligt. Wenn
nun zwifchen n und C ein Abkommen
zufiande kommt. das C mehr Vorteile
fichert als 8 erlangt hatte. dann if

t es

möglich. daß l3 im Wettbewerb nicht
nur von C überholt. fondern felbft
fchlimmer daran wäre. als wenn fi

e

überhaupt keinen Vertrag mit n abge
fchloffen hätte.
UmfolchenMöglichkeitenvorzubeugen.
wurde die Meifibegünfiigungsklaufel
gefchaffen. Denkt man eine folche in

den Vertrag zwifchen 4 und l3 ein

begrifien. fo müffen alle Vergünfii
gungen. die 4 nachträglich C zuge
f'teht. ohne weiteres auch 8 gewährt
werden. Die Amerikaner nun erklären
diefes Prinzip der unbedingten Melit
begiinftigung für finnwidrig und iin
gerecht. In bezug auf das ange
führte Beifpiel würden fi

e fagen:
Wenn l3 vermöge der Meifibegünfii
gungsklaufel ohne weiteres Vorteile
erlangt. die C fich durch Gegenzuge
fiändniffe erkauft hat. fo wird ihr ein
unverdientes Gefchenk gemacht. Dem
gemäß weigern fi
e

fich. irgendwelche
Anfpri'iche anzuerkennen. die auf Grund

eines nach dem Prinzip der unbeding
ten Meifkbegünftigung . abgefchloffenen
Vertrages von andern Nationen an

fi
e gefiellt werden. Die Regierung

der nordamerikanifchen Union fucht
auch andere amerikanifche Staaten zu
veranlaffen. fich auf einen gleichen
Standpunkt zu fiellen. Jin Jahre 1898
berichtete der amerikanifche Gefandte
in Buenos Aires. Buchanan. dem
Staatsfekretär Sherman. die argen
tinifche Regierung laffe fich durch die

Annahme davon abfehrecken. einen

Gegenfeitigkeitsvertrag niit den Ver
eini ten Staaten einzugehen. daß fie
gen tigt fein würde. irgendwelche 3u
geftändniffe. die fi

e diefen machen

möchte. auf europäifche Länder auszu
dehnen. mit denen die argentinifche Re
piiblik Handelsverträge nachdem Prin
zipe der Meifibegünftigun abgefchlof
fen habe. Staatsfekret r Sherman
fchickte dem Gefandten darauf eine
längere Jnfkruktion über die amerika

nifche Auslegung der Meifkbegünfti
gungsklaufel. Darin hieß es. das
Recht einer andern Nation auf die
felben befonderen Konzeffionen hänge
von ihrer Fähigkeit und Bereitwillig
keit ab. die gleichen Konzeffionen zu
bieten. Diefer Vorgang wiederholte fich
bei den Verhandlungen wegen eines ka
nadifch-amerikanifchen Gegenfeitigkeits
vertrages. Staatsfekretär Knox er

klärte. daß die Kanada zu gewähren
den und die ven Kanada erwarteten
Sondervorteile nicht ohne weiteres auf
die Länder ausgedehnt werden dürften.
mit denen Verträge mit der Meifibe.
günf'iigungsklaufel gefchloffen feien.
Die europäifche Auffaffung von der
Meiftbegünfiigungsklaufel if

i

freihänd
lerifch. Vom Standpunkte des Frei
handels aus gefehen. if

t jeder Schußzoll
ein Unrecht. und man kann daher nicht
gut einen Entfchädigungsanfpruch für
den Verzicht auf die Ausübung eines
folchen Unrechts konfiruieren. Handels
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vorteile. die gegen Zollermäßigungen
gewährt werden. werden mit gellohle
nem Gut bezahlt. Solange allerdings
der Freihandel nicht allgemein durch
geführt ill. kann unter Umfiänden das
Prinzip der bedingten Meillbegünlli
gung gerecht wirken. infofern als ein
Unrecht ein anderes aufzuheben vermag.
Das wäre aber nur dann der Fall.
wenn die Nation. der eine Meillbegün
lligungsklaufel indirekt zugute kommen
foll. höhere Zölle erhebt. als die. der

fie direkt gewährt wurde. Die Ameri
kaner.,die fchon als Hochfchußzöllner
kaum Ubertrelfliches leilien. wollen aber
von den Europäern immer nach dem
Prinzip der unbedingten Meillbegünlli
gung behandelt fein. felbll aber den
Europäern immer nur ein Recht auf
bedingte Meilibegünlligung zugellehen.
Es ill in dem Brief des Staatsfekretärs
Knox nicht davon die Rede. daß die
Union etwa bereit wäre. für die Ge
währung der Vorzüge. die angeblich
Rußland oder Öllerreich am Güter-aus
taufch mit Deutfchland genießen. die

lelben Gegenzugelländnilfe zu machen.
die etwa Rußland oder Ölierreich mach
ten. Man verlangt in Wafhington ein
fach. daß amerikanilche Waren auf den
deutfchen Märkten nicht lchlechter be

handelt werden als irgendwelche anderen
und bedroht obendrein jede Vorenthal
tung irgendeiner einem Konkurrenten

zugute kommenden Vergünlligung. mag

fi
e

auch noch fo hoch bezahlt worden

fein. mit Strafzöllen. die die fchon
hohen Sätze des Minimaltarifes um bis

zu 25 Hundertliel überfchritten. Eine
allgemeine Geltung der amerikanifchen
Auffalfung von Meilibegünlligungs
rechten müßte fchließlich dazu führen.

daß dasjenige Land. das es durchzu
lehen vermag. die höchllen Zölle zu
erheben. allein mehr berechtigt wäre.
überhaupt Zölle zu erheben. nachdem
die andern Länder ihre Zollrechte ge en

Vergünlligungen 'aus der Meillbeg n

lligungsklaufel in Zahlung gegeben
hätten. Die Vereinigten Staaten fchei
nen tatlächlich dahin zu flreben. diefes
einzige Land. dem alle Welt tribut
pflichtig wäre. zu werden.

Ihrer Zollpolitik entfpricht völlig
das Verhalten der Amerikaner in der
Frage der Einwanderung. Der ameri
kanifche Senat hat die Beliätigung
der Schiedsverträge davon abhängig

gemacht. daß durch Zufälze jeder Zweifel
darüber ausgefchlolfen würde. daß die

Union berechtigt fei. beliebige Maß
nahmen zur Belchränkung der euro

päifchen Einwanderung zu ergreifen.
Die United States Immigration Com

miffion erklärte kürzlich. daß es nach
Einführung gewiffer Verfchärfungen
der bellehenden Einwanderungsgelezze

möglich fein müffe. die Einwanderung
aus Europa auf zwei Drittel der bis
herigen Stärke herabzumindern. Nun

ill es ganz unvermeidlich. daß fich der
Andrang oll- wie füdeuropäileher Ar
beitskräfte auf mittel- und welleuro
päilchen Arbeitsmärkten in dem Maße
vermehren muß. als die Auswanderung
aus Oli- und Südeuropa infolge der
amerikanifchen Einwanderungsgefeß
gebung nachläßt. Die Gefahren. die
ein malfenhaftes Einllrömen diefer
Leute aus dem europäifchen Ollen in
die welieuropäifche Kulturzone im Ge
folge haben müßte. kann man fich

leicht ausmalen. Die Löhne der ein

heimifchen Arbeiter würden finken. die

Gefahr der Arbeitslofigkeit würde la
winenartig anfchwellen. weil bei den

hohen Kollen der Nußnießung hei
mifcher öffentlicher Erziehungs- und

Wohlfahrtsanllalten in den niedrigllen
Erwerbsarten die Zahl der landesan
gehörigen Arbeiter. die die Konkurrenz
kulturlofer Olleuropäer aushalten kön

nen. immer geringer werden müßte.
Im übrigen ill zu befürchten. daß auch
diedeutlcheAuswanderungindennächllen

Jahren wieder erheblich zunehmen wird.

34a
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wie es mit der englifchen bereits gefchehen
ift. In England werden vorausfichtlieh
am Iahresfchluß feit dem 1. Januar
mehr als 300000 Menfchen den hei
mifchen Staub von den Füßen ge,
fchi'ittelt haben. Wenn Deutfchland in
einigen Iahren wieder ähnliche Men
fchenmaffen an überfeeifche Länder ab

geben muß. fo kann es ihm nicht gleich
gültig fein. in welchem Maße dann
die Einwanderung von Deutfchen in
die Vereinigten Staaten behindert wäre.
In der Union wohnen noch nicht zwölf
Menfchen auf einem Quadratkilometer.
in Deutfchland 120 Hat die Bevölke
rung der Vereinigten Staaten einen
Monopolanfpruch auf einen vielmals
größeren Teil der Erde. als fie felbfi in
abfehbarer Zeit bei noch fo ftarkernatür
licherVei-mehrung zu verwerten vermag?
Bevor es Sicherheiten für den inter
nationalen Frieden geben kann. müffen
Sicherheiten für die internationale
Gerechtigkeit befiehen. Deren Eck
pfeiler heißen: Freiland. Freizügigkeit
und Freihandel. Will die amerika
nifche Nation an der Spitze der Welt
friedensbewegung marfchieren. fo mag

fie damit anfangen. die Vorausfeßungen
für den Weltfrieden zu fchaffen. indem

fie alles in ihrem Machtberei'che lie
gende Land der Befiedlung freigibt.
das noch ungenufzt if't. auf jegliche
Befchränkung der Einwanderung in
ihre Gebiete verzichtet und fich vorn

Hoälfthußzoll zu den Grundfähen des

Freihandels bekehrt.
Otto Eorbach

Die ruffifche Revolution
on Ludwig Kulczyckis monu
mentaler fünfbändiger „Ge
fchichte der ruffifchen Revo
lution“ find nunmehr die

beiden erfken Bände (bis i886) in les
barer deutfcher Uberfeßung erfchienen

(Gotha. Friedrich Andreas Perthes).
Sie werden mancherlei Vorurteile zer
ftören. Es geht zunächft durchaus nicht
an. die ruffifche Revolution einfach als
ein fpätgeborenes .Kind der wefieuro
päifchen revolutionären Bewegung an
zufprerhen. Wir dürfen nicht vergeffen.
daß troh aller wirtfchaftlichen und
kulturellen Rückftändigkeit des heutigen

Rußland die ruffifche Revolution doch
in einer Zeit univerfellen Gedanken

verkehrs vor fich geht. und daß mithin
auch die allerinodernften gefellfchaftlichert
und philofophifchen Ideen hier eine
Rolle fpielen müffen. Und das allein
würde ein erhöhtes Intereffe der weft
europäifchen Kulturwelt an der ruffifäleri
Revolution erheifchen. Hinzu kommt
ein zweites: Niemals noch in der Welt
gefchichte haben fich Menfchen fo große.

fo entfernte und fo mannigfache Ziele
unter derart fchwierigen Verhältniffen
gefefzt. Niemals noch war der Gegen
fazz zwifchen der Wirklichkeit und den

Wünfchen der befien fozialen Elemente
ein fo großer. wie in Rußland zur Zeit
der früheren und der gegenwärtigen
revolutionären Bewegung. Das aber
verleiht dem Gefellfchaftsleben in Ruß
land eine gewiffe foziale Intenfität und
Wärme. denen gegenüber das politifche
und gefellfchaftliche Leben Wefteuropas
bei aller- feiner unverkennbaren kul:
turellen Überlegenheit - ich weiß nicht
wie - grau und banal erfcheint. Eine
Gefchichte der ruffifchen Revolution

muß darum wie ein Verjüngungsbad
wirken auf die vielen feineren Geifier
bei uns. die kulturmüde und angeekelt
von jedwedem politifchen Treiben fehr
zum Nachteil des nationalen Ganzen
dieRegelung des gefellfihaftlichen Lebens

mehr und mehr plumpen Schreiern und
unzuverläffgen Ehrgeizigen überlaffen.
Auch haben wir Wefieuropäer allzuoft
in fehr bequemem Vertrauen auf die

natürliche Entwicklung der Dinge die

größten fozialen Rückjiändigkeiten zu
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Jahren kommen lalfen. Hier in Ruß
land ill aber eigentlich zum erfien
Male in vollem Maße und vollbewußt
die Frage erhoben worden nach der
Berechtigung der lozialen Jnltitutionen.
das heißt der in der Ge enwart fort
wirkenden Willensentlchlüffe der Vor
fahren. Und diefe Frage bildet doeh
letzten Endes das Grundproblem der

fozialen Probleme. Alle Sozialpolitik
beruht ja in feiner Abwägung deffen.
wieweit wir bedingt bleiben mülfen und
wieweit wir bellimmend wirken können.
Hier in Rußland ill nun wohl am
einfeitigllen. aber vielleicht auch am
mächtigflen gerüttelt worden an dem.
was geworden ill im gelellfchaftlichen
Zufammenleben. Hier in Rußland hat
das Individuum am unzweideutigfien
den Anfpruch erhoben einer unmittel
baren Mitarbeiterlchaft am Welten
gelehehen. Und wenn fich auch gerade
im modernflen Rußland ein Mangel
an jeglicher hillorilchen Ehrfurcht recht
oft höehlt peinlich geltend macht. fo

gibt das aber doch auch bisweilen
wiederum dem lozialen Urteil eine ganz
befondere Frilche. und vielfach wird
dabei mit verblüffender Sicherheit der
Nagel auf den Kopf getroffen. So
bald wir uns nur etwas eingehender
mit ihnen belchäftigen. zwingen uns
diefe unhillorifch und doktrinär denken
den Rulfen unfere fozialen Anfprüche

zu erhöhen und unfer foziales Denken

tieferen Fragen zuzuwenden. Auch
elementare Gefellfchaftsfragen. die wir
längfi für gelöll hielten. weil man

fi
e uns durch banales Vielgefehwäh

verleidet hatte. erlcheinen uns dann
plötzlich wie ganz moderne Probleme.
Und wir merken mit Befchämung. daß
wir in Welteuropa eigentlich noch gar
nicht die Rechte und Freiheiten befißen.
deren wir uns vor dern ..afiatifchen“
Rußland zu rühmen pflegen. und daß
diefe Afiaten uns durchaus nicht be

neideu. daß fi
e vielmehr weit über uns

hinaus wollen. Und wenn wir fo auch
nur ein weniges an unferem ober

flächlichen Kulturltolz eiubüßen. fo wäre
das allein fchon eine Belchäftigung mit
der ruffifchen Revolution wert. Tat
lächlich ill aber auch bereits eine poli
tifche Rückwirkung der ruffifchen Revo
lution auf Welleuropa unverkennbar.
zum Beifpiel auf die Wahlrechtsreform
in Ölterreich und auf die Forderungen
einer folchen in Preußen. Man hat
ganz im [killen angefan en in Weft
europa fich etwas zu fchämen vor dem
jüngeren Bruder da im Ollen. Und
man tut gut daran. Denn wenn die
.'louliitution einmal in Rußland wird
felten Boden gefaßt haben. fo wird
dort ganz zweifellos die lo iale Reform- vor allem die Agrarreform - mit
Riefenfchritten voranfchreiten.
Aus allen diefen Gründen halten wir
es für in hohem Grade wünfchenswert.
daß fich bei uns in Welleuropa -
Rußland gegenüber il

l

ganz Welteuropa
folidarifch - Soziologen und Politiker
fowie überhaupt alle diejenigen. die am

SehickfalderKulturmenfrhheitintereffiert
find. mit der ruffifchen Revolution be

faffen. DurchdievorliegendeUberfeßung
von KulczyckisMonumentalwerk ill hier
zu vollauf die Möglichkeit geboten.
Wie fehr wir aber auch das Kult
zyckilche Buch in den Händen unferer
Jugend wilfen möchten. fo mülfen wir
doch auch auf einige Gefahren - nicht
des Buches. wohl aber des Gegenltandes- aufmerkfam machen. Es liegt ja

etwas unendlich Verführendes in der

rulfifchen Revolution. gerade für uns

Deutfche. Die große Zahl deutfcher
Namen unter den ruffilchen Revolu

tionshelden gibt dafür ein beredtes
Zeugnis. Rußland hat tatfächlich unter

feinen Revolutionären eine Reihe Native

nalhelden wie fie heutzutage keine andere
Kulturnation in fo nahe zurückliegender
Vergangenheit fein nennt. Und diefe

Helden follten als formale Beifpiele
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refilofer Aufopferung für die Idee auch
in Wefteuropa viel mehr gewürdigt

werden. Denn an der Aufrichtigkeit ihrer
Uberzeugungen if

t garnicht zu zweifeln.
Wir dürfen nur ihnen gegenüber keines
wegs unfere Kritik zum Schweigen
bringen. Und da möchte ich zunächft
und vor allem darauf hinweifen. daß auch
in Rußland nur der den Opfertod er

leidet. der felber gemordet hat. Und

jeder Mord if
t und bleibt nun einmal

ein brutaler Eingriff in die letzten In.
tereffen der Kulturmenfchheit. Auch hat
man noch nie damit Ideen aus der
Welt gefchafft. daß man ihre Träger
totfchlug. Sonfk wäre die Welt längfk
fiecken geblieben in orientalifchem
Defpotismus. Überhaupt find meiner

Anficht nach der ruffifchen Revolution
bei den ungeheuren Opfern. welche ge
rade die gebildete Gefellfchaft ihr brachte.
nur deshalb fo befcheidene Erfolge be
fchieden gewefen. weil fich der Ruffe
noch nicht jene allfeitige Auffaffung des
Menfchentums zu eigen gemacht hat.
die wir Wefteuropäer der Antike ver
danken. Die ruffifche Gefellfchaft fieht
der Antike verfiändnislos und mit unver

hohlenem Haß gegenüber. weil der Ruffe
noch nicht zu unterfcheiden vermag zwi
fchen dem Wefen der Antike und dem.
was an äußerem Klaffizismus das unter

Polizeiaufficht fiehende ruffifche Gym
nafium der heranwachfenden Jugend ver
abreicht. Weil man aber hier in Ruß
land immer noch nicht verfieht. daß fich
wahres Menfchentum nur in harmo
nifcher Entfaltung aller menfchlichen
Anlagen zu offenbaren vermag. deshalb
konnte das revolutionäre Rußland bis
auf den heutigen Tag die Forderung
aufrecht erhalten. jedes Gefellfchafts
mitglied habe fich refilos der revolutio
nären Sache zu opfern. Die Kom
menden gehen dabei völlig leer aus.
Es ifi das ein offenfichtliehes kulturelles
Manko in der ruffifcben Revolution,

Wir Wefieuropäer müffen uns immer

wieder auf unfer vornehmfies Befißtum.
auf die antike Humanität. befinnen.
wollen wir nicht gegenüber der hier.
in der ruffifchen Revolution. aufge
fpeicherten Fülle moralifcher Schönheit
an unferen traditionellen Grundüber
zeugungen irre werden. Und dann wären
wir fieuerlos. Denn darüben follten
wir uns doch keinerlei Illufion hin
geben: Kein Nichtrufie wird je den

Geifi der ruffifchen Revolution refi
los in fich aufnehmen. Er wird da
immer ein Fremder bleiben. Und er
wird fich immer wieder fioßen an
gewiffen Kulturlofigkeiten. die der

Ruffe völlig überfieht. und die ihm
darum keineswegs das zu jedem Kul
turkampf unentbehrliche Bewußtfein
nehmen. abfolut im Rechte zu fein.
Kein Wefieuropäer aber. der auf dem
Boden feiner Kultur fieht. kann der
ruffifchen Revolution durchaus recht
geben. Es handelt fich dafür ihn immer
um ein Entweder - Oder.
Das Kulczyckifche Buch über die
ruffifche Revolution bedeutet einen
großen Fortfchriett gegenüber allen bis

her in deutfcher Uberfeßung erfchienenen
Werken desfelben Gegenfiandes (von
Thun. Eiliakus und Stepniak.) Und
das fowohl was Reichhaltigkeit und
Gliederung des Stoffes als vor allem
was die Kritik anbetrifft. Jeder Kenner
der ruffifchen Revolution wird ohne
weiteres zugeben. daß Unparteiliehkeit

hier aufs äußerfie erfchwertifi. Kulczycki
bleibt aber wenigfiens aufrichtig be

firebt nnparteiifch zu fein. Er gibt
nicht bloß die hiftorifchen Zufammen
hänge in weitem Umfange - feine
Darfiellung der wirtfchaftliehen und

kulturellen Entwicklung Rußlands bis

zum neunzehnten Jahrhundert (im erfien
Kapitel feines Buches) ifi geradezu
mufterhaft - er weifi auch ununter
brochen hin auf die in Abftammung.
Erziehung und Milieu notwendig be
gründeten Befangenheiten der leitenden
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Revolutionsgegner. In hohem Maße
anzuerkennen bleibt es des weiteren.
wie der Verfaffer den beifpiellofen
Verführungen des romanhaften Stoffes
entgeht-t Sein Blick bleibt fiets auf
die Hauptlinien gerichtet. Er will nicht
bewundert werden. er will unterrichten.
Und das allein macht den Hifkoriker.
Alles in allem ein vorzügliches Buch!
Wohl geeignet. Vorurteile zu zerfiören.

*

Gloffen

Premiere

..Nach einer Depefche aus New
York wurde gefiern in Iackfon.
der Hauptfiadt von Georgia. der Neger
paftor William Tu r n e r vor geladenem
Publikum auf der Bühne des
Operettentheaters hingerich
tet. Er hatte einen reichen Pflanzer
ermordet und man wollte den Hin
terbliebenen desfelben die Genugtuung
verfchaffen. der Hinrichtung des Mör
ders bequem beiwohnen zu können.

Während man auf der Bühne
den Galgen errichtete. füllten
fich die Logen und der Zufchauerraum
mit Leuten. Turner wurde lebhaft be
grüßt. als er auf die Bühne gebracht
wurde. und man verlangte. daß er eine
Rede halten folle. Er ergriff auch
das Wort und fagte: „Einen letzten
Rat gebe ich meinen Landsleuten;
Trinkt keinen Whisky!"
Dann wurde ihm der Strick um den
Hals gelegt und er verfchwand in
der Verfenkung. Die Hinrichtung
hätte urfprüngliih im Freien fiattfinden
follen. wurde aber wegen des fchlechten
Wetters im Saale vollzogen.“
Eine Nachricht. fo unglaublich. daß
fie wahr fein könnte. Ein amerika

Gedanken anzuregen. Hoffnungen zu
nähren und jenes tiefe Lebensgefühl in
uns zu erwecken. das dem Bewußtfein
entfpringt. daß wir alle. ohne jede Aus
nahme. und ob wir es wollen oder nicht.
notwendige Mitwirkende find in dem
gewaltigen Heldendrama des euro

päifchen Kulturkampfes.

l)r. Karl Nößel

nifcher Premierenbericht. Vor Be
ginn der Vorfiellung werden Jnfiru
mente nicht gefkimmt. fondern aufge

richtet. Der Star hält eine Anfprache.
und zwar vor dem eigentlichen drama
tifchen Höhepunkt. weil er nach Schluß
der Vorfiellung kaum mehr Gelegen
heit haben dürfte. vor dem jubelnden

Publikum fich zu verneigen, Er if
't

dann anderweitig befchäftigt. Das
Jntereffe auch europäifcher Regiffeure
up t0 (late dürfte insbefondere durch
die ganz eigenartige Verwendung der
Verfenkung erregt werden. Das Drama
felbft wirkte einfach und geradezu. Der
amerikanifche Menfch hat nicht Zeit
für langwierige Verwicklungen. Er
knüpft den dramatifchen Knoten rafch
und energifch. Ein refoluter Riß -
bafia! Während Europa immer noch
allerlei ziinperliche Faditäteti kultiviert,

if
t Amerika bereits bei der ..Strick-um

den-Halstt-Realifkik angelangt. Auch
die Moral fehlt nicht. fie heißt: ,.Trinkt
keinen Whisky!" und i'f

k an praktifchem

und Allgemeinwert der Moral etwa
des „Ödipus" weit überlegen. - Es
war denn auch ein ganz echter Erfolg.

fo einer von der großen amerikanifchen

Sorte. die „Lufkige Witwe" ift nichts
dagegen. Es ift anzunehmen. daß diefer
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geniale Sketfch bis ins Endlofe wieder

holt werden wird. Leider erfordert diefe
neue und reizvolle Gattung einen irn

menfen Verbrauch an Hauptakteuren.

Berthold Viertel

Der König
..Der König.“ fagt Langbehn. „darf
fich mit Recht rühmen. fchon von Ge
burt nicht nur mehr zu fcheinen. fon
dern auch mehr zu fein. als andere
Menfchen; denn auch nach rein natur

wifienfchaftlichen Gefezzen fummiert fich
die Kraft der Vorfahren in den

Nachkommen.“DenRembrandtdeutfchen
einfach vor die Nußanwendung zu
fiellen- zu fragen. wie Nikolai. Georg
der Fünfte. Wilhelm der Zweite als
Beifpiele neben der Thefe wirken. wäre
leicht. - Wichtiger. doch nicht zutreffen
der ifi die biologifche Begründung,
Die Wurzel ihrer Verkehrtheit ifi
aber die: Stammbaumkunde beruht auf
Verleugnung des Muttertums.
Wenn der Menfch feiner Mutter fo
nah verwandt ifi wie feinem Vater:
dann ifi er es auch ihren Eltern; und
deren Eltern. und fo hinauf in jeder
der rückwärts verzweigenden weiblichen
Linien. Das bedeutet: Zehn Genera
tionen aufwärts ifi er mit i024. fünf
hundert Jahre zurück mit 33 000 Men
fchen gleichmäßig blutsverwandt. So
die mathematifche Formel. In Wirk
lichkeit weifi die Familienforfchun frei

lich nach. daß unter diefen Vorfahren
ein rafch wachfender ..Ahnenverlufi“
eintritt : die gleichen Perfouen erfrheinen
doppelt und vielfach auf der Ahnen
tafel. Trohdem: Auch bei der firengfien

Inzucht'hat der Standesherr (von illegi
timen Störungen ganz abgefehen) zum
mindefien einige Hundert gleichberech
tigte ..Vorfahren". Die Ahnen im unmit
telbaren Mannesfiamme unterfcheiden
fich von den übrigen durch nichts. als

daß fie-buchmäßig find. Baker Unfinn

if
t

es. in einem Herrfcher über Jahr
hunderte hinweg Eharakterzüge der Ahn
herrn fefizufiellen

_ felbfi wenn diefer
Forfihungszweig weniger tendenzver
dächtig wäre. Nicht aufwärts breitet
der Stamm fich aus. fondern abwärts
in die Vergangenheit. Nicht fernen
Nachkommen wird derKönig feine Eigen
fchaften vererben: umgekehrt: hundert
Vererbungslinien laufen in ihm zu
fammen.
Und welches find dann im Einzelfall
feine Eigenfchaften? Das zu fagen ifi
fafi unmöglich. Sein Amt fiellt ihn in
ein Energiezentrum. das auch dann noch
Kräfte ausfirahlen würde. wenn ein
leerer Raum an Stelle des lebendigen
Wefens bliebe. Die Legende vom toten
Feldherrn. Eines .Königs Wirkung ifi
gleich feinenEigenfchaften: multipliziert
mit einer Million; feine Eigenfchaften
gleich feiner Wirkung: dividiert durch
eine Million.
So verfieht fich auch der Spruch vom
Diener des Staates. Wenn der Bürger
im Fürfien feinen Funktionär fieht. hat
er reiht -- mit einer Ubertreibung von
10000 000 zu r. Der Wahrheitsgehalt
der Behauptung ift: Wir hängen. der
Kaifer und ich. im gleichen fozialer'
Netzwerk; nur an' verfehiedenen Enden.
Und wenn ich an einem Ende zupfe.

fo merkt er es nicht. . .

Hermann Friedemann

Im Zeichen des Verkehrs
Wir leben im Zeitalter des Ver
kehrs.
Ein beliebtes Schlagwort. Es hat
aber nur Gültigkeit. wenn man das
Heute mit Gefiern vergleicht und keine

höhere Warte erfieigt. um ein längeres
Stück Vergangenheit in der Welt
gefchichte zu überfehen
Die Statifiik zeigt uns. wie viel
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Schiffe die Ozeane durchqueren. wie
viel Millionen Tons befördert werden
und wie fchnell die Dämpfer aus
fernen Welten zurückeilen. Alle Zei
tungslefer werfen fich fiolz in die
Bruf't - wie herrlich weit wir es
gebracht haben. Der Weltverkehr if

t

endlich erobert. eine neue Zeit bricht an.
Tatfache ift. daß erfi heute die draht
lofe Telegraphie und die Riefendampfer
erfunden find. aber wenn wir ganz
ruhig und fachlich unterfuchen. welchen
Nutzen die Menfchheit in Wirklichkeit
durch diefe technifchen Errungenfchaf
ten hat. fo muß der vorurteilsfreie
Beobachter fiutzen. Dem einzelnen
.Kaufmann kann die Schnelligkeit Vor
teil bringen; einzelne Artikel werden
verbilligt für das Volk; die militärifche
Leifiungsfähigkeit wird gefteigert. Aber
es ifi eine quantitative. keine qualita
tive Steigerung im wefentlichen er
reicht. Die überfchäßende Auffaffung
bafiert auf ganz falfchen Kenntniffen
über den Weltverkehr vor der Erfin
dung der Dampfmafchine und des

Telegraphs.
Die Aufftände in Afrika haben ge
zeigt. daß Nachriihten über ungeheure
Gebiete des afrikanifchen Bufchs durch
Feuerfignale und Trommelzeichen viel
fchneller von den Eingeborenen ver
breitet werden konnten. als es mit
unfer-en Telegraphen. durch die Kompli

ziertheit der Anlage. möglich war.
Der aktuelle Erfolg kann verfchieden
fein. aber die kulturelle und zivilifa
torifche Wirkung für die Gefamtheit
des Volkes bleibt die gleiche. ob in

einer Stunde oder in einem Monat
die Nachricht verbreitet wird. Die
Hauptfache ift. daß überhaupt ein
Austaufch der Güter und Gedanken
fiattfindet. Dazu if

t ein internationaler
Verkehr notwendig - und if

t

diefer

wirklich erft jegt erfunden?
Seit uralten Zeiten beftand ein
Karawanen- und Schiffahrtsverkehr.

über deffen Umfang und Regelmäßig
keit keine Statifiiken exifiieren. aber
deffen Bedeutung an feiner Wirkung

zu erkennen ift. Römifche Glasperlen

find in alten Urnengräbern im Norden
an der ruffifchen Grenze. im Innern
Afrikas und in den Steingräbern Japans
gefunden. Römifches Geld hatte in der
ganzen Welt Kurswert; vom Rhein
bis zum Yangtfekiang. Später wurde
arabifches Geld die Weltmünze.
Aber fchon vor dem Weltreiche Rom

gabe es Welthandel.
Agyptifche Reliefs zeigen importierte
Artikel aller Art. und in einem vor
römifchen Grabe in Dänemark fand
fich ein Goldarmband. deffen eigenartige
Form nur noch am fchwarzen Meer
bekannt geworden ifi.
Und nicht nur leicht transportable

Luxusartikel wanderten von Hand zu
Hand über die ganze Welt. fondern auch
Stapelartikel wie Kupfer und Edel
metalle. Ehinefifche Seide wurde in
Rom gehandelt und orientalifche Stoffe
und Teppiche waren der Schmuck der

Paläfie und Kirchen Europas vor Jahr
hunderten
- wie heute.

Uber die Leiftungsfähigkeit der alten

Fahrzeuge beftehen ebenfalls im all
gemeinen ganz unrichtige Vorfiellungen.
Die Phönizier und Wikinger fuhren
mit ihren Schiffen nach allen Ländern
ihres Int'ereffes und im aufiralifchen
Archipel machen heute noch Völkerfiämme
in ihren kleinen Booten Reifen von
vielen Wochen. Jf't nicht Amerika mit
Segelfchiffen entdeckt? Mit den Pro
dukten wanderten auch die Techniken.
dieFormenfpracheundihreAnwendungs
arten, foweit ein Bedürfnis für fie befiand.
Auf den Handelsfiraßen zogen nicht
nur ununterbrochen Völkermaffen im

friedlichen Verkehr. fondern auch kühne
Eroberer. wie Alexander der Große
und Hannibal. die .ßunnenführer und
die Mongolenfürften mit gewaltigen

Heerfcharen und Troß. Der Einfluß
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diefer Völkerwanderungen war kulturell
und zivilifatorifch viel bedeutender als
es heute durch Schnelldampferreifen

möglich ill. Moderne Flotten bringen
die Menfchen zwar fchnell an die Kampf

llelle. aber fie tragen fie auch ebenfo

fchnell wieder fort. Dagegen blieben

die Griechen und Römer ebenfo wie
die Mongolen und Hunnen im eroberten
Lande und lchufen in körperlicher und
geilliger Mifchung neue Völker und
Kulturen.

Auch über die Dauer derartiger
Unternehmungen find fallehe Anfiehten
verbreitet. Vor allem ili darauf zu
achten. daß garnicht die technilehe Frage
des Beförderungsmittels allein aus
fchlaggebend ill. fondern viel wichtiger
find die klimatifchen und natürlichen

Einflüffe. Die Erntezeit bleibt llets die
gleiche, Ebenfo macht in gleich bleiben
dem Wechlel das Eis die Gebirge und
Häfen unpaffierbar. und die Sand
llürme und Schneetreiben hindern heute
wie früher am Vordringen. Wefentlich
ungünliiger für die modernen Verhält
nilfe ill die Kompliziertheit unferer Ein
richtungen. denn die Eifenbahnen ver
langen Schienen. die Dämpfer Kohlen
und der Telegraph Drähte. und wo fi

e

nicht find. ill der ebenfalls komplizierte
Europäer hilflofer als die einfachen.
angeblich unkultivierten Völker der

früheren Zeiten.
Wir können uns heute unfer Leben
ohne Kaffee. Tee. Tabak. Schokolade
und Kartoffel kaum vorllellen. und doch
find alle diefe Lebensmittel in Europa

erli im fiebzehnten Jahrhundert bekannt
geworden. Welche modernen Güter

haben auch nur eine annähernd be

deutungsvolle Umgellaltung unferer
Lebensgewohnheit herbeigeführt? Und

im Altertum gab es ähnliche Neue
rungen. lo zum Beifpiel kam das Pferd
aus Zentralafien erli in hillorilcher Zeit
nach Griechenland. So weit wir die
Gefchichte der Völker rückwärts ver

folgen können. immer find Menfchen
und Tiere und Dinge gewandert. und
niemals hat es auf die Dauer Oafen
gegeben. in denen. abgelehnitten von
aller Welt. Völker ihr einfames Leben
geführt haben. Natürlich il

l der Kultur
zulland der einzelnen Völker ganz ver
fchieden und jedes Volk nimmt nur das
auf. was ihm nüßlich ill. Dabei wird
das Tempo *durch das Fellhalten an lieb
gewordenen Sitten und Vorurteilen oder
durch ähnlicheBegleitumllände reguliert.
In Japan drängte die politifche Ent
wicklung der lehren Jahrzehnte zu einer

überllürzten Annahme der europäifchen
Kultur und inChina zum Beharren in alt
organifierter Abfchließung. Der Bauer
im innern Rußlands weiß heute von
dem. was wir europäifche Kultur
nennen. ficher nicht mehr als der

afrikanifche Neger in den Kolonien.
vielleicht noch weniger.
Viel wichtiger als der heute weit
überlihätzte zivilifatorifche Einfluß der
Kenntnilfe und Dinge ill die gewaltige
Kraft der Ideen. So paradox es klingen
mag. die Gedanken als umformende
Weltanfchauung wandern heute lang
famer und kraftlofer als in früheren
Zeiten.
Die Gefchichte _aller Religionen zeigt.
daß zuerll meill einzelne glaubensllarke
Männer - niemals Frauen - die
Kunde des neuen Gedankens zu weit
auseinander liegenden Völkern erfolg
reich getragen haben oder daß die Be
fiegten freiwillig oder gezwungen fich
zum Gott der erfolgreichen Sieger be

kehrten.
Telegramme können Nachrichten über

tragen aber keine Ideen. Nur das
gelprochene Wort. vorgetragen von einer
gläubigen Perfönlichkeit. kann über
zeugend wirken. Miffionare zogen für
viele Glaubensbekenntnilfe in die Welt.
und ihr Erfolg hat niemals davon ab
gehangen. ob die erlle Reife zur Stätte
der Arbeit fechs Wochen oder zwei
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Jahre dauerte. Aber ficher hat der
felten gefehene Fremde mehr Beachtung
und Einfluß gewinnen können als heute
im Ströme der Maffenwanderung. Je
regelmäßiger und fchneller der Verkehr
fiattfindet. defio oberflächlicher und ein

flußlofer wird er. Der Reifende. den
das Schiff fchnell in die Weite hinaus
führt. kommt ebenfo fchnell wieder

zurück. dabei halten ihn Telegraph und
Zeitung mit taufend Banden mit feiner
Heimat verbunden. Wiffenfchaft und
Technik wird fchneller erlernt und
übertragen als Religionen und Welt
anfchauungen.
Ein Austaufch der Güter und Ideen
hat ftets fiattgefunden. folange die Welt
von Menfchen bewohnt wird. Die beffer
entwickelte Technik hat Bequemlich
keiten gefchaffen für eine quanti
tative Steigerung. Schnelligkeit und
Malfe haben zugenommen. aber kul
turelle Fortfchritte find nicht bewor
gerufen. Im Gegenteil. je komplizierter
und raffinierter. je umfaffender und
fchneller der Verkehr fiattfindet. defio
oberflächlicher und kulturfeindlicher ifi
in gewiffem Sinne die Wirkung.

M. Rakf o

Von der Intoleranz
Durch das Dogma baut fich der

Menfch Brücken. Dämme und Zäune

hinein in das große Geheimnis. Will
er fich fiühen auf fie. fo betrügt er fich
felber. Weiß aber der Menfch. daß es
luftige Geifiesgebilde find. feine Dog
men. und will er nur weiter klettern
an ihnen in das große Geheimnis hinein.
fo gleichen die Dogmen den Stufen.
die wir in den Eisberg fchlagen. den
wir erklimmen: Die Sonne wird fie
abfchmelzen. unfere Stufen -- wir wiffen
das -. dann aber find wir längfi auf
der Höhe und blicken von dort aus
weiter und freier hinein in die Unend

lichkeit als drunten. wo unfere Stufen
begannen.
Das Dogma foll das. was wir er
leben. was wir nicht halten. nicht faffen
können. das Geiftige in uns und über

uns. begreiflich machen allen Menfchen.
Dazu bedarf es des Vergleiches mit dem

Greifbaren. mit dem. was wir zu fehen
imftande find. Jeder Vergleich von
Geifiigem mit Faßbarem if

t aber refl
los verfiändlich bloß dem. der ihn fchuf.
Niemals deckt fich Körperliches mit Uber
finnlichem. In den Refi aber. den jedes
Dogma freier Auslegung gewährt. in

den nifiet fch alles Mehrrechthaben
wollen des Menfchen ein. all' fein
Herrfcherwillen. all' fein Mißgönnen.
Denn im Grunde will der Menfch die
Wahrheit für fich allein haben und ifi

ihr doch nicht gewachfen: Denn er fürch
tet ohne Unterlaß. feine Wahrheit könne
nicht die Wahrheit fein. wenn fich nicht
alle Menfchen bekennen müßten zu ihr.
Und darum hütet er fie eiferfüchtig. feine

Wahrheit. auch vor ihren Mitbekennern.
Und darum will er nicht zugeben. daß wer

fi
e leugnet. feine Wahrheit. daß der über

haupt irgend etwas Gutes wollen könne.
Denn der Menfch will den mißachten
dürfen. der feine Wahrheit leugnet. und
darum verleugnet er felber feinen Ver
fiand und fchließtvon einer Entfcheidung
des Geifies auf eineRichtung desWillens
bei feinem Nächfien,

Und fiets endigt der Menfch bei Ge

dankenfehlern. wenn er etwas über

nimmt. was über feine Kräfte ifi. und
eigenfinnig verharrt bei folchem Unter
fangen: Wer die Wahrheit für fich allein

haben will und fi
e doch nicht allein zu

tragen vermag. der haßt den. der eine an
dere Wahrheitverkündetl Und wir haffen
überhaupt nur den. der uns die eigene
Schwäche zum Bewußtfein bringt. Jn
toleranz nennen wir den Haß aus Eifer
fucht um die Wahrheit!
Intoleranz ifi im Grunde Angfi vor

dem. was ohne Ende ifi. was weiter ifi als
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unfer Denken. Sie if
t eine kosmifche

Angfi! Sie gebiert Haß gegen den. der
das Weltall mit anderem vergleicht wie

wir. um es begreifen zu können: denn
der zwingt zu quälendem Zweifel: Alfo
könnten wir felber vielleicht Unrecht
haben? Oder gibt es vielleicht mehrere
Wahrheiten? Alfo muß ich meineWahr
heit umdenken? Und ich habe mich doch

fchon häuslich niedergelaffen in ihrem
Schatten. Und jetzt foll ich weiter ziehen
und neue Wohnfiätten fuchen! Das ift

quälend. voller Mühe und immer ein
Wagnis! Denn wo finde ich gleich den

Ort. wo meine Hoffnungen forglos wan
deln. und wo meine Begierden ungefehen

ruhen in ficherem Verfiecke? Und ich haffe
den. der mich zwingt zu allen diefen
Mühen!
Intoleranz nennen wir folchen Haß!

Matias

[00 000
Dem oft beklagten Zufammenbruäj

des deutfchen Idealismus und feinem
viel verläfierten Symbol. dem Sieges
zug der wiener Operettenkomponifien.
deren Gehirne die befien Mikrofkope
nicht von Schlamm und Schleim un
terfcheiden können. mag heute eine

wahrhaft erfreuliche Mitteilung ent
gegengehalten werden: Die Ernte.
eine Sammlung deutfcher Lyrik if

t in

hunderttaufend Exemplaren abgefetzt

worden. Damit hat die Nation eine

Widerfiandskraft gegen den Amerika
nismus und ein Beharrungsvermögen

in ihrem urfprüngliehen und noch lange
nicht verdorbenen Geifie bewiefen. der
aller Achtung wert ifi. Und alle die.
welche fonfi nur Verwüftung und Zer
fiörung fehen. die Gemeinheit beim
Triumphe. die Dummheit bei der Vor
herrfchaft und den Kitfch an allen
Staats- und Privatorten antreffen.
follten fich diefer Tatfache freuen.

Ich weiß nicht. ob es noch anderen

fo ergeht. Ich für meinen Teil.
bleibe oft genug vor Buchhandlungen
fiehen. und freue mich diefer Zahl. die
gerade in diefem Falle fo viel bedeutet.
Sehe ich freilich alle die Leichen und
Tiere an mir .vor-übergehen. die in
diefem afphaltierten Baffin herum
wimmeln. fo weiß ich nicht recht wo

her die hunderttaufend Lefer fiammen.
die ich mir wie eine Gemeinde denke.
die täglich oder doch wöchentlich die

angebetetften Schöpfungen in fich auf
nimmt. Aber es kann nicht bezweifelt
werden. daß fich in der großen.
breiigen. zähen Maffe ein kleiner.
edler Kern befindet. der lautlos wächf't
und lange unbekannt geblieben. wie
ein Gefchenk des Himmels. wie eine
Hoffnung für unfer Schaffen. wie ein
Blankoakzept auf die Zukunft durch
die Mitteilung eines Verlegers plöß
lich fichtbar wird: Die Ernte. die befie
deutfche Anthologie. hat hunderttaufend
Käufer. alfo -- mindefiens - zwei
hunderttaul'end Lefer

gefunden,Diefer Zahl gegen ber müffen die
KlagenunfererSchriftftellerverfiummen,
Was will es bedeuten. daß George und
Rilke noch nicht über die dritte und
vierte Auflage gekommen find? Nichts.
denn daß fi
e

fie' mit fo hemmungs
reichen. neuartigen Gedichten erreicht
haben. ifi fafi ein Erfolg des an fich
arbeitenden deutfchen Geiftes. Was
will es bedeuten. daß ..Glaube und
Heimat" fünzigmal aufgelegt wurde?
Nichts. denn die 200000 Lefer der
Ernte zählen hundertfach. Und hat
nicht ein Liliencron die Auswahl
feiner Gedichte vierzigmal erfchei
nen fehen? So befiätigen Erfolge
moderner Dichter nur die Exiftenz
eines deutfchen Bildungsdranges. den
andere. vordringllchere Zeichen oft ge
nug in Frage gefiellt haben. Kein
Zweifel. es werden nicht nur mehr
Bücher als früher. fondern auch mehr
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gute Bücher als früher gekauft und
..ie vorher ifi fo viel gute Lyrik fo
weit verbreitet gewefen wie jetzt.
Der Erfolg der Ernte und aller
anderer ..Bücher der Rofe" ifi aber
auch ein hoffentlich epochefchaffender

Erfolg des billigen Buches. Schön
gebundene oder kartonierte Bücher. zwei
bis fünfhundert Seiten fiark. oft noch
von Künfilern illufiriert. find heute für
ein. zwei. drei Mark zu kaufen. Goethe.
Schiller. Leffing. die Bibel. Herder.
Kleifi. Kant. Fichte. Grimm find längfi
nicht mehr in eine Univerfalbibliothek
verbannt. deren Billigkeit relativ über
boten if

t und deren Ausfkattung fich

zwangsweife notwendiger Vet-fchöne
rung zu erinnern beginnt. Leichte Re
klamemittel wie Uniformität der Bände
und Einheit des Preifes mögen bei den
großen Erfolgen der beiden Langewiefche
und der Infel mitgewirkt haben. deren
Mittel fich auch MeyeräcIefien mit Glück
bedienen. Aber ein anderes Motiv be
f'tärke unferen Optimismus: Die beiden
Bände der Ernte "teilen den größten
Erfolg ihrer Bücherferie dar; niemand
war verhindert. ftatt zu einem Bande
Gedichte zu einem Roman von Huch
zu greifen; aber hunderttaufend for
derten eine ftreng künfilerifche Antho
logie. und heute gibt es eine zerfplitterte

Großftadt. in der ein jeder den Extrakt
deutfcher Lyrik in Händen hält.

Felix Stöffinger

Zum Kapitel:

Pocken und Impfung
Wenn uns die Tageszeitungen recht
berichtet haben. find auf dem heurigen
Jmpfgegnerkongreß zumteil fehr ab

fonderliche Meinungen in wenig erquick
liäjer Form geäußert worden, Affekte
find in folchen Fragen fchlechte Waffen
und fchaden dem. der fi
e anwendet.

meifi mehr als dem. gegen den fi
e

fich

richten. Hier braucht man kühle Köpfe
und vorfichtige Empiriker wie den

Doktor Böing. Aber die werden frei
lich immer rar fein und keine Maffen
wirkung erzielen können.
Wer fich für die Pocken- und Impf
frage unvoreingenommen intereffiert.
dem if

t

jetzt. als Band 10 der ...lilaffiker
der Medizin" (J. A. Barth. Leipzig).
Edward Jeuner's grundlegende ..Unter
fuchung über die Urfachen und Wir
kungen der Kuhpocken" (i798) leicht
zugänglich gemacht. Mancher wird
nicht ohne Verwunderung hören. daß
der Grundgedanke der Ienner'fchen
Immunifierungsmethode alter Volks
tradition entfiammt und recht eigent
lich är' e'zmetpiag gewonnen worden ifi.
Daß manche Vorausfetzungen Jeuner's
fich als unrichtig erwiefen. daß vor
allem fein Glaube an einen dauernden

Schuß durch einmalige Vaccination
irrig war. - das gibt dem wiffen
fchaftlichen und namentlich dem laten

haften Gegner noch lange kein Recht.
fich großartig über den fonft peinlich
gewiffenhaften und fympathifchen Land

arzt von Berkeley zu erheben oder

hinwegzufehen. zumal fchon er fich ernfi
lich mit der wichtigen Frage nach den
Kautelen der Impfung befchäftigt hat.
Diefelbe Sammlung lzringt in ihrem
zwölften Bändchen eine Uberfeßung der

Schrift des Abu Bekr Muhammed Ibn
Zakarija ar-Razi. gemeinhin Razes ge
nannt- „über die Pocken und Malern".
ein ..von hippokratifchem Geilt durch
wehtes" Stück arabifcher Medizin aus
der Zeit um 900 n. Ehr.

l)r,tnoc1.Blaich

Friedensvermittler
Es verlautet. daß der ruffifche
Zar in .Konfiantinopel und Kalfer
Franz Jof ef in Rom gleichzeitig und
einvern ehmlich einen Vermittlungs



536 GlolfenW
fäjritt für den Frie'densfchluß zwi
fchen dei-Türkei und Italien unter-
nommen hätten. Wäre fchon der perfön
liche Einfah dief er beiden. fonft fehr refer
vierten Monarchen von befonderem
Intereffe. fo wäre es nicht minder der
politifche Antrieb diefer Vermittlung.

Rußland als die allzeit bedrohlichfte
Macht für das Osmanenreich. alfo mit
dem Hintergrund eines gewiffen Zwan
ges. Ofierreich. nach der Liebenswür
digkeit feines Kaifers für Jtalien. der
Entlaffung des angeblich kriegerifch
gefinnten Generalfkabschefs zugunften
der italienfreundlichen Politik Aehren
thals. zur Liquidierung eines Freund
fchaftswechfels.
Nach der Haltung der Iungtürken.
die ihr Syf'tem durch ein nochmaliges
Zugeftändnis an territorialem Befih be

droht fehn und tatfächlich gewiffe Er
folge durch die intelligente Ausnühung
des fotift niäjttürkenfreundlichen Araber
tums aufzuweifen haben. _und nach der

kaum rofig zu nennenden Situation der
Italiener in Tripolis. die troß Uber
macht und Annexion noch keine Gewalt
über das Hinterland erringen konnten.
fcheint der Zeitpunkt zu erfolgreicher

Vermittlung nicht allzu günfiig.
Andrerfeits müßte angenommen wer

den. daß einer perfönlichen Interven
tion von zwei fo zurückhaltenden Staats
fpißen eine tieferreichende Sondierung
der beiderfeitigen Geneigtheit auf di
plomatifchem Weg wohl vorangegangen
fein dürfte.
Ein Friedensfchluß if

t

derzeit nur

denkbar. wenn die Türkei die Annexion
anerkennt. Jtalien aber eine Entfchädi
gung leifiet. Und in diefem Rahmen
foll fich auch die Vermittlung bewegen.

Das Sonderbare eines derzeitigen
Friedensfchluffes läge aber immerhin
darin. daß mit Ausnahme des Wegfal'ls
der Handvoll regulärer türkifcher Trup
pen. die kriegerifehe Aktion kaum unter
brochen würde. Die Kluft. die zwifchen
Araber-n und Italienern durch den ge
fchickt von den Iungtürken aufgefiachel
ten Haß enfkanden ifi. durch orientalifche
Graufamkeiten und italienifche Repref
falien noch vertieft. if

t

nicht rafch und_

leicht zu überbrücken. Auf dem Gewalt
weg -- mit Rückficht auf die fchwierige
Duräidringung des Landes - wohl erfi

in unabfehbarer Zeit.
Es müßte zur Erreichung einer bal
digen Pazifizierung feitens Italiens eine
Art gefchäftlichen Verhandlungsfyftems
mit dem Arabertum eingeleitet werden.
Und hierfür wäre der heutige Araber.
der troh feiner Wildheit. feinem Fa
natismus. feiner Rachfucht und poli
tifchen Naivität ein geriebener. fiets auf
feine Vorteile bedachter Kaufmann ift.
bei richti er Behandlung und Ein
fchäßung einer Sondereigenfchaften -
das ganz geeignete Objekt. Nur auf
diefem Weg könnte Italien nach glüä'
lich vollbrachtem Friedensfchluß in Tri
polis einen baldigen Erfolg verzeichnen.
Mit europäifchem Autoritätsftolz. mit
militärifiher Härte. mit dem Rebellen
begriff wird dagegen lange nichts in
diefem Land zu machen fein und der

Friede keine Einftellung der Kämpfe
bedeuten.

In diefer Hinficht bekommt das tri
politanifche Abenteuer eine fymptoma

tifche und alle Welt intereffierence Be
deutung. Jtalien hätte jetzt zu zeigen.
ob es Kolonialtalent befißt - oder
nicht . . . u. Z.
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